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Mit der göttlichen Schwingung in Einklang kommen 

P. Dr. Sebastian Painadath SJ, Indien 

Alles ist Bewegung, dies ist die tiefste Erkenntnis der Physik im 20 Jahrhundert. Unsere Sinne sind 
in ihrer Wahrnehmung an die Kategorien von Raum und Zeit gebunden. Sie vermitteln uns den 
Eindruck einer statischen und fest gefügten Welt. Aber die Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts 
haben uns ermöglicht, unseren Blick auf den subatomaren Bereich der Wirklichkeit zu richten. Dort 
zeigt sich: Materie ist Bewegung, Schwingung, Energie. Der Kosmos ist ein sich ausdehnendes Feld 
von Schwingung. Bis herunter auf die Ebene unseres eigenen Lebens erleben wir diese Dynamik. 
Unsere Erde ist in einer ständigen Bewegung. Wir leben auf einer sich drehenden und kreisenden 
Erdenkugel. Die uns umgebende Natur ist in ständigem Wandel. Unser Leib ist werdendes Wesen, 
das sich mit jedem Atemzug verändert. Alles ist in Verwandlung, alles ist Schwingung. 

Die göttliche Schwingung 

Was setzt alles in Bewegung? Wenn die Wirklichkeit eine enorme Schwingung ist, dann können wir 
das Göttliche als die Urschwingung ahnen, als den Primärantrieb, nicht motor immobilis, sondern 
motor movens. Mystiker aller Religionen sprechen von einer Grundspannung zwischen dem 
personal aufgefassten Gott und dem trans-personalen Göttlichen, zwischen Gegenstand und purer 
Präsenz. Unsere Verstandeswahrnehmung, vermittelt durch die Sinne, kann etwas nur als 
vergegenständlicht verstehen. Der Verstand agiert in der Ich-Du/Es Struktur. Der Verstand macht 
alles zum Objekt. Auch das Göttliche wird vom Verstand vergegenständlicht. Das göttliche 
Geheimnis wird zum personalen Du. Hier entfalten sich Namen und Formen, Gegenstände und 
Gestalten, Riten und Dogmen, Normen und Strukturen, die eine Religion ausmachen.    

Nous als das intuitive Organ 

Aber in einer tieferen Schicht als dem Verstand gibt es eine Wahrnehmungsfähigkeit im Menschen: 
im Westen wird sie nous genannt; im Osten bezeichnet man sie als buddhi. Nous / buddhi ist das 
intuitive Organ in uns. Es ist wie das innere Licht, das innere Auge. Für Platon ist nous die geistige 
Antenne, womit wir mit der Ideenwelt in Kontakt kommen (Anamnesis, Leg. 10, 897b). Nach 
Aristoteles kommt der Mensch zur Wesensschau durch den nous (Art. Nous, in: Sandkühler, 
Enzyklopädie der Philosophie, Hamburg, 2010) Plotin bezeichnet nous als „den transzendenten 
Intellekt, der das EINE (to hen) in der Vielfalt wahrnimmt“ (Enneaden, 103). Sein Freund Origenes 
sagt: „Der nous, der sich gereinigt und über alles Materielles erhoben hat, um Gott klar zu schauen, 
wird durch das Geschaute vergöttlicht“ (PG. 14,817a). Athanasius bezeichnet den nous als das 
Medium, durch welches wir „an Gott angehaftet werden (synaphe)“ (PG. 26,296b). Nach Irenaeus 
gibt es tief in uns eine Seelenfähigkeit, die vom göttlichen Licht durchlichtet wird, damit wir „die 
Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes“ erblicken können. (Adv. Haer. 4.14.1). Für Augustinus wird 
uns die geistige Wahrnehmung zuteil, begnadet durch das „Auge des Glaubens“ (oculus fidei) (PL. 
35, 1929). Dionysios Areopagita spricht vom „inneren Auge der mystischen Schau“, Thomas von 
Aquin redet vom „Intellectus“ und Meister Eckhart erwähnt das „Seelenfünklein“, um die intuitive 
Wahrnehmungsfähigkeit zu verdeutlichen. Für Theresa von Avila ist es die „Tür zur Seelenburg“ 
und für Johannes vom Kreuz ist es „das innere Auge.“ Dieses innere Auge / innere Licht ist das 
eigentliche Organ der mystischen Erfahrung. Wir erfahren das Göttliche mit dem nous; wir 
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reflektieren darüber mit dem Verstand. So gesehen ist die Mystik die Tiefendimension der 
Theologie. 

Auch im Osten erwähnen die Weisen das innere Auge der intuitiven Innenschau. Im Hinduismus 
und Buddhismus wird es buddhi genannt. „Manasastu parā buddhih, Buddhi erwacht jenseits des 
Verstandes“ – dies ist ein grundlegendes epistemologisches Prinzip in den Upanishaden (900-400 v. 
Chr.) (Kath. Up. 3,10). „Man denkt mit dem Verstand, aber meditiert mit dem buddhi“ (Garbha 
Up.1) „Das göttliche Licht erleuchtet den buddhi“ (Maitri Up. 6,7). Der in buddhi Erwachte wird 
Buddha genannt. Die Bhagavad Gita (300 v. Chr.) ergänzt die Erkenntnismystik der Upanishaden 
durch die Liebesmystik. Das Auge des buddhi wird durch das göttliche Licht durchlichtet (11,8) und 
man erfährt das SELBST im Selbst durch den buddhi (3,43). Man erfährt die tiefste Einigung mit 
Gott durch den buddhi (buddhi-yogam, 10,10). Mit dem erleuchteten buddhi schaut man in die Welt 
und nimmt die dynamische Alleinheit wahr (11,15ff). 

Der Herzensraum 

Wenn das innere Licht erstrahlt, wenn das innere Auge durch das göttliche Licht geöffnet wird, 
schaut man in den Innenraum, den man in allen Religionen als Herz bezeichnet. Das Herz ist der 
sakrale Raum in uns, der göttliche Raum, „die innere Kammer“ (Mt. 6,19), „die Hort der Seele“ 
(Meister Eckhart), „die Seelenburg“ (Theresa von Avila). Die upanishadischen Meister bezeichnen 
es als „Herzenshöhle“ (Mund. Up. 2.2.1), „göttliche Burg“ (Chand. Up. 8.1.1), „göttlichen Raum“ 
(Brih. Up. 4.4.22). Für die Sufis ist es der „Garten der Erkenntnis“. Dies sind Bilder, die einen 
tieferen Bewusstseinszustand verdeutlichen. Worum geht es dabei? 

Über die Symbole hinaus schauen 

Der Verstand vergegenständlicht alles: Auch das Göttliche wird als Gegenüber betrachtet und mit 
personalen Namen angesprochen. Sie sind gestaltende Bestandteile der religiösen Erfahrung: das 
Namenlose erhält Namen; das Formlose wird in Formen dargestellt; die trans-personale 
Wirklichkeit wird zum personalen Du. Das Göttliche wird zu Gott. Es ist ein unvermeidlicher 
Prozess im Verstandes- und Gefühlsbereich, und daher Grundelement religiöser Wahrnehmung, 
Kommunikation und Tradition. Aber die Mystikerinnen/Mystiker aller Religionen begleiten die 
Suchenden zu einer tieferen mystischen Wahrnehmung. Gregor von Nyssa, der Vater der 
abendländischen Mystik verlangt: „Nie beim Begriffenen stehen bleiben, sondern ruhelos immerdar 
nach dem Mehr-als-Begriffenen suchen. Nicht im Begreifen wird die Größe der göttlichen Natur 
einsichtig, sondern im Entgleiten aus jedem zugreifenden Vorstellungsbild und jedem Vermögen. 
Wie könnte auch gefunden werden, was kein Erkennbares offen legen kann, keine Gestalt, keine 
Farbe, kein Umriss, keine Vielheit, keine Form, keine Vermutung, kein Gleichnis, keine Analogie, 
was immer je äußerlicher jedem begreifenden Zugang erfunden, was ganz und gar dem Zugriff des 
Fassenden entgleitet?" (Komment. zum Hohelied, 5,6-11) Dyonisius Areopagita (6. Jhdt) sagte: „Du 
sollst erkenntnislos streben zum Geeint-werden mit dem, der alles Sein und Erkennen übersteigt, 
zur strahlenden Finsternis des Göttlichen. Erkenne, dass Du nicht erkennen kannst.“ (Myst. Theol. 
91-100). Augustinus warnte alle Theologen: „Wenn Du Gott begreifst, ist es nicht mehr Gott!“ 
(PL.8,663) 

Auch die upanishadischen Meister des Ostens verlangen diese ständige Öffnung zum trans-
personalen Brahman. „Erkenne es als Sein-und-Nichtsein, jenseits von allem Erkennen“ (Mund. 
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Up. 2.2.2) „Dorthin reicht das Auge nicht, noch das Wort, noch der Gedanke. Wir wissen nicht, wir 
verstehen nicht, wie man dieses Geheimnis lehren kann. Es ist anders als das Gewusste und auch 
jenseits des Ungewussten“ (Kena Up. 1,3).  

Das Göttliche als Seinsdynamik 

Die Mystiker und Meister versuchen die Ergriffenheit von der trans-personalen göttlichen 
Gegenwart mit Symbolen auszudrücken. Die Ursymbole und die primären Gottesnamen, die man in 
allen Religionen verwendet, weisen darauf hin, dass sie alle von einer Seinsdynamik reden. Das 
Göttliche ist eigentlich eine Schwingung, eine enorme Bewegung, nicht eine in sich ruhende 
sondern eine Selbst-transzendierende Wirklichkeit. Betrachten wir einige Ursymbole der 
Weltreligionen: 

In der jüdischen Erfahrung wurde das Göttliche als JHWH geoffenbart. Dieses Wort, vom 
Hebräischen her bedeutet nicht einfach, „ich bin der, der ich bin“, sondern ich bin der, der ich da 
bin: ich bin unter Euch, ich bin bei Euch, ich bin der, der mit Euch geht. Es ist eigentlich eine 
Bezeichnung der intensiven Beziehung und Bewegung. Und diese dynamische Gegenwart des 
Göttlichen übertrifft alle Namen und Formen: „Du darfst von JHWH kein Bildnis machen“. 

In der christlichen Erfahrung wird das Göttliche als Geit bezeichnet. „Gott ist Geist“ (Joh. 4,24). 
Geist ist Atem, Hauch, Bewegung, Schwingung. Jesus verdeutlichte es: „Der Wind weht, wo er 
will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt, und wohin er geht. So ist es mit 
jedem, der aus dem Geist geboren ist“ (Joh. 3, 8). Wenn Gott Geist ist, dann ist das göttliche Sein 
ein ständiges Werden. Es geht nicht um ein Werden als Bewegung von Potenz zur Aktualität, 
sondern um den Prozess der ganzheitlichen Selbstergießung. Bonum est diffusivum sui 
(Bonaventura). 
 
Auch die Beschreibung des göttlichen Geheimnisses als Dreifaltigkeit weist auf die innere 
Seinsdynamik. Vater, Sohn und Geist sind in einer gegenseitig hineintretenden Bewegung 
(circumincessio), in einem ewigen Tanz (Perichorese). Längst bevor das Konzil von Nicäa die 
Trinität mit dem Drei-Personen-Begriff zu deuten versuchte, hatten die Kirchenväter wie Origenes, 
Tertullian, Hippolytus und Ambrosius mit poetischen Bildern das unfassbare Geheimnis der 
Dreifaltigkeit beschrieben. Das Göttliche ist wie eine verborgene Quelle (Vater), die sich ganz 
ausgießt in den Brunnen (Sohn), kraft des inneren Stroms (Geist). Das Göttliche ist ein ständiges 
Ausfließen, und in diesem Vorgang ist die Schöpfung entstanden. Der Kosmos ist der 
Selbstausdruck Gottes, der Liebestanz Gottes. Unser Leben entfaltet sich nicht vor Gott, sondern im 
Göttlichen, in der göttlichen Seinsdynamik, in der Dreifaltigkeit. Jesus erfuhr sich als den göttlichen 
Brunnen, als die Ergießung der göttlichen Quelle. (Joh. 4,14; 7,37) 
 
Die göttliche Seinsdynamik erleben wir als allumfassende Liebe. „Gott ist Liebe“ (1. Joh. 4,16). Es 
ist nicht genug zu sagen, Gott liebt uns, vielmehr muss es heißen: Gott ist Liebe selbst. Wenn Gott 
Liebe ist, dann ist echte Liebe eigentlich eine göttliche Energie (1. Joh. 4,7). Wir können die Liebe 
nicht erzeugen, wir können sie nur empfangen und die Beziehungen beseelen. Auch die 
Bezeichnung, wie „Gott ist Licht“, die wir in den heiligen Schriften vieler Religionen finden, weist 
auf das Dynamische hin: Licht ist keine statische Realität, sondern ein Energiestrom, der das Leben 
ermöglicht. 
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 Die Hindu-Meister nennen das Göttliche Brahman. Dieses Sanskrit-Wort stammt aus der Wurzel 
brh, die bedeutet sich transzendieren, ausweiten. Brahman ist also kein Name Gottes, sondern eine 
Bezeichnung für die Seinsdynamik, die das Göttliche von innen antreibt. Ein anderes Wort ist 
Atman, das aus der Wurzelform an abgeleitet wird, die wiederum blasen, wehen, sich bewegen 
bedeutet. Atman heißt also göttlicher Hauch, göttliche Bewegung: Gott als Geist. Um diese 
göttliche Seinsdynamik erfahrbar zu machen, entfaltete sich in späterer Ikonographie z. B. die 
Darstellung des tanzenden Shiva. Der Kosmos ist göttlicher Tanz. Brahman ist der göttliche 
Antrieb. „Das, woraus alles entsteht, das, wodurch alles besteht und das, worin alles hinfließt – das 
ist Brahman“ (Tait. Up.3,1) 

Wirklichkeit ist ṡūnya – dies ist die tiefste Erkenntnis im klassischen Buddhismus. Das Wort ṡūnya 
stammt aus der Sprachwurzel swi, die bedeutet anschwellen, sich weiten, bewegen. Śūnya bedeutet 
also ungeheure Seinsdynamik: Alles ist in Bewegung. Das war die tiefste Erkenntnis des Buddha 
bei seiner Erleuchtung. Es gibt nichts, was steht. Dinge als statische Einzelheiten zu betrachten ist 
letztlich eine Täuschung der Sinneswahrnehmung. Da alles in Schwingung ist, und daher 
unfeststellbar, spricht der klassische Buddhismus kaum vom Selbst oder von Gott (anātma).   
 
Im Islam wird das Göttliche als Allah angeredet. Dieses Wort weist auf die Selbst-Transzendenz 
des Göttlichen. Allah ist Rahim, die Barmherzigkeit selbst ist. Das arabische Wort Rahim bedeutet 
die zärtliche Liebe, die vom Mutterschoss zum Kind fließt. Barmherzigkeit ist die Seinsdynamik 
des Göttlichen. Die Sufis empfinden sie als göttliche Bewegung (nafs) in der Seele. Um mit ihr in 
Einklang zu kommen üben sie die meditative drehende Bewegung. 
 
All diese Urerfahrungen in den Weltreligionen entfalten sich aus der Primärerkenntnis, dass das 
Göttliche eine Seinsdynamik ist: mehr eine Präsenz als Person, mehr eine Gegenwart als Gestalt. 
Und dies wird deutlicher in den mystischen Traditionen und kontemplativer Praxis der Religionen. 
Die Wege der Versenkung führen letztlich zu einer Einheitserfahrung. Mit dem nous / buddhi sinkt 
das Bewusstsein in den Herzensraum, worin alle Dualitäten aufhören. Dort meldet sich kein Name, 
keine Form, kein Personenbild, überhaupt kein Gegenstand. „Die göttliche Natur ist Eins. Eins 
muss der werden, der Gott finden will. Eines mit Einem, Eines von Einem, Eines in Einem und in 
Einem Eines ewiglich“ (Meister Eckhart, Vom edlen Menschen ). 
 
In Resonanz mit der göttlichen Schwingung 
 
Da das alles tragende, alles belebende, alles durchdringende Eine Seinsdynamik ist, ist diese 
mystische Einheitserfahrung eigentlich eine dynamischer Vorgang. Es geht nicht einfach um eine 
statische Innewohnung Gottes im Menschen, sondern um eine dynamische Durchdringung, eine 
Perichorese, ein Hineinwachsen, ein Ausfließen, ein Durchlichtetwerden. Mystikerinnen/Mystiker 
verwenden eindrucksvolle Bilder, um diese dynamische unio mystica zu bezeichnen: Es ist wie ein 
Kristall, der vom Sonnenlicht durchlichtet wird (Johannes vom Kreuz), oder wie ein Eisenstück im 
Schmelztopf zum Glühen kommt (Rumi), oder wie ein Regentropfen in den Fluss fällt (Theresa von 
Avila), oder wie ein  Rinnsal ins Meer fließt (Upanishaden). Es geht nicht um die Vernichtung der 
Seele, sondern um eine Verwandlung des Seins, um eine Vertiefung des Bewusstseins zur 
Alleinheitserfahrung. 
 
Mit der göttlichen Seinsdynamik in Einklang kommen, für die Schwingungen des göttlichen Geistes 
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resonazfähig werden – darum geht es im geistlichen Leben. Wir kommen dahin nicht durch unsere 
Leistung, sondern durch die göttliche Gnade; es ist nicht ein Zustand, den wir schaffen können, 
sondern eine Erfahrung, auf die hin wir empfänglich bleiben dürfen. „Gott können wir nur im 
göttlichen Licht erkennen“ (Thomas von Aquin). „Nur mit dem vom göttlichen Licht 
durchleuchteten Auge sehen wir Gott in allem. (Bhagavad Gita, 11,8). 
 
Vergöttlichung des Menschen 
 
Wenn wir in begnadeten Momenten mit dem nous / buddhi in den Herzensraum schauen, dann 
erfahren wir, wie das wahre Selbst mit dem göttlichen Selbst in Einklang kommt, wie die Seele mit 
dem Geist schwingt. Es ist ein dynamischer Verwandlungsvorgang, durch den der Mensch in das 
göttliche Leben einbezogen wird. Es ist eine tiefe Einheitserfahrung, in der wir mit der inner-
trinitarischen Liebes- und Lebensdynamik in Resonanz kommen. In der christlichen Mystik wird sie 
als „Vergöttlichung des Menschen“ (theosis) bezeichnet. „Theosis heißt Anteilnahme durch die 
Gnade an dem, was in Gottes Natur vorhanden ist“ (Johannes Damascenus, Exp. Fidei, 88, 18).  
„Das Wort Gottes wurde zu dem, was wir eigentlich sind, damit wir vollendet werden zu dem, was 
er eigentlich ist.“ (Irenäus, PG, 7. 1120). „Das Wort wurde Mensch, damit wir Menschen göttlich 
werden dürfen.“ (Athanasius, PG. 25,192). „Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott 
wird“ (Augustinus, PL. 38,1997). „Christus nimmt Gestalt in uns durch den Heiligen Geist, der die 
Göttlichkeit in uns wieder herstellt.“ (Cyrill v. Alexandrien, PG 75, 1088). „Wer Gott erkennt, wird 
gottförmig“ (Thomas von Aquin, ST.I.12.5. ad 3). Theosis-Erfahrung ist eigentlich der Herzschlag 
der christlichen Mystik. Man findet aber auch die Erfahrungen der Vergöttlichung des Menschen in 
anderen religiösen Traditionen. „Die Erkenntnis, ich bin göttlich (aham brahmasmi), führt zur einer 
Alleinheitserfahrung“ (Brih. Up. 1.4.10). „Wenn du von dem Ich-und-mein-Gefühl befreit bist, dann 
wirst du der Vergöttlichung (brahma-bhuyaya) würdig.“ (Bhag. Gita, 18,54) „Ich bin der (Gott), den 
ich liebe´; Er, den ich liebe, ist ich – zwei Geister, doch in einem Leibe.“ (Sufi Al-Hallasch, 10. 
Jhdt) 
 
Wenn die Wirkung des göttlichen Geistes eine Bewegung ist, wenn die Verwandlung durch den 
Geist ein In-die-Resonanz-kommen mit dem Göttlichen ist, dann ist Theosis das Mitschwingen im 
göttlichen Energiefeld. Gregor Palamas (14. Jhdt), der größte Meister der Vergöttlichungslehre in 
der Ostkirche, spricht vom Energiefeld der göttlichen Sonne, in dem wir „an Gott teilhabend, 
lebendig und ingottig werden“ (Hesychasten). Diese mystische Wahrnehmung ist das intuitive 
Erwachen zur Einstimmung mit dem Göttlichen. In begnadeten Augenblicken erwacht in uns das 
Bewusstsein der tiefen Einheit mit dem Göttlichen. Jesus lebte aus dem ständigen Bewusstsein 
dieser dynamischen Einheit, und er lädt uns ein, in diese Einheitserfahrung hineinzuwachsen. „Wie 
der Vater und ich eins sind, so sollt ihr in uns eins sein“ (Joh. 17. 21-23). Unser Leben entfaltet sich 
nicht vor Gott, sondern im Göttlichen, unser Sein kommt zum Blühen in der inner-trinitarischen 
Seinsdynamik; wir sind eigentlich ein Tanz Gottes. Dir Kirchenväter wie Origenes, Augustinus und 
Gregor von Nyssa, sowie Meister Eckhart, bezeichnen es als einen Geburtsvorgang: Die Seele wird 
von Gottes Geist schwanger; Gott gebiert sich in unserem Herzen, und wir gebären Gott in die Welt. 
 
Das Herzensgebet mit Mantra 
 
Ein klassischer Kontemplationsweg zu dieser Verwandlungserfahrung ist das Herzensgebet. 
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Innerlich gesammelt wiederholt man andächtig auf längere Zeit den Namen Jesu. Dadurch sinkt das 
Bewusstsein vom Verstandesbereich zum Herzensraum, von der Ich-Du-Begegnung zur 
Selbstwahrnehmung, von der Christus-Beziehung zum Christus-Bewusstsein. Die Gegenwart 
Christi erwacht im Herzensraum, wie Paulus sagt: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in 
mir„ (Gal. 2,20). In unserem Innern wachsen wir auf Christus hin (Eph. 3, 16), damit wir Christus 
in seiner vollendeten Gestalt darstellen können (Eph. 4, 13).  
 
Wenn wir den Namen Jesu mit einem Mantra summen, wird der Prozess der Versenkung intensiver 
erlebt. Ein Mantra ist nicht ein Wort, sondern ein Laut, der im Innenraum Schwingungen erzeugt. 
Von allen Mantren ist OM der Urmantra. OM besteht aus drei Silben: A, U, und M. A ist der 
Allererste Laut, M ist der Letzte und U ist der mittlere Laut. Die drei bilden AUM, OM. So wird 
OM als der alles durchdringende und alles einigende Laut wahrgenommen. Darum ist OM ein 
sakraler Laut, der göttliche Laut. OM ist der Logos, der im Kosmos durchtönt.  Wenn der 
Meditierende innerlich gesammelt OM summt, sinkt das Bewusstsein vom Verstandesbereich in den 
Herzensraum. Daher können wir den Namen Jesu mit OM verbinden und das Herzensgebet üben, 
wie z. B. mit der Formel Jesu…OM…Jesu, oder OM…Jesu Christaya…  Durch ein mantrisches 
Jesus-Gebet erleben wir eine tiefe Einheit mit Christus in uns im Herzensraum und um uns im 
Kosmos. Wir kommen in Einklang mit dem wortlosen Seufzen des Geistes in uns und im gesamten 
Kosmos in der Erwartung auf die Herrlichkeit Gottes (Röm 8,22-26)  „Wer sich an den Herrn 
bindet, ist ein Geist mit ihm“, sagte Paulus (1. Kor 6,17). 
 
Barmherzigkeit als Frucht  
 
Wie sieht das Leben aus, wenn wir es aus dieser dynamischen Einheitserfahrung gestalten? Wir 
werden resonanzfähiger für die Schwingung des Geistes, durchlässiger für die gestaltende 
Gegenwart des Geistes, achtsamer für die Bewegungen des Geistes. Mit uns und durch uns gestaltet 
der Geist eine neue Schöpfung. Das zeigt sich vor allem in Barmherzigkeit. 
 
Barmherzigkeit ist nicht etwas, das wir erzeugen, sondern empfangen; es geht nicht um eine 
Leistung von unserer Seite, sondern um eine Gnade, die wir in uns und um uns zulassen dürfen. 
Barmherzigkeit ist ein gebärender Vorgang. Wenn wir die göttliche Zuwendung im Herzensraum 
wahrnehmen und uns aus dieser Wahrnehmung dem Leidenden zuwenden, dann fließt eine göttliche 
Liebesenergie durch uns, die sich heilend auswirkt. Durch Barmherzigkeit „gebären wir Gottes 
Gegenwart im Leben des anderen“. (Origenes, Gregory von Nyssa, Augustinus). Als Reben am 
göttlichen Weinstock sind wir gleichzeitig von Gott geborene und Gott Gebärende. Barmherzigkeit 
bedeutet eine gegenseitig befruchtende Beziehung zwischen Menschen und dem Göttlichen. Durch 
Barmherzigkeit erkennen wir, dass wir nicht bloß Kinder Gottes sind, sondern auch Mütter Gottes. 
„Ich gebäre den, von dem ich geboren bin.“ (Meister Eckhart, Ave gratia plena). 
 
In der mystischen Erkenntnis der Seinsdynamik und der Barmherzigkeit treffen sich alle Religionen 
in der Tiefe. Mystikerinnen, Mystiker und Meister der Weltreligionen bezeugen aus eigener 
Erfahrung, dass die göttliche Gegenwart eine enorme Schwingung ist, die sich in der Liebesenergie 
ausdrückt und  alles durch Barmherzigkeit verwandelt. 
 
Ich möchte diese Reflektionen abschließen mit einem Wort von Papst Franziskus zu diesem 
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Gnadenjahr der Barmherzigkeit: „Die Kirche spürt die dringende Notwendigkeit, Gottes 
Barmherzigkeit zu verkünden. Ihr Leben ist authentisch und glaubwürdig, wenn sie die 
Barmherzigkeit überzeugend lebt und verkündet.“ (MV) 
 


