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Ein gewaltsames Ereignis 

Es ist spannend, wie Madeleine ihre Lebens- und 

Glaubenserfahrung vor und nach ihrer Bekehrung erlebt und 

schildert. Ein  bedeutender Unterschied. Und vor allem: nach 

ihrer Bekehrung stellt sie fest, dass sie den Glauben nicht „hat“ 

und besitzt. Der Glaube ist ein lebenslanger und lebendiger 

Prozess. Die große Versuchung bleibt, dass uns die 

Lebendigkeit verloren geht und wir in ein statisches 

Glaubensmuster zurückfallen. 

Impuls 

 „Bekehrung ist ein gewaltsames Ereignis. Schon auf seinen 

ersten Seiten ruft uns das Evangelium zur <metanoia> - 

bekehrt euch, das heißt: Kehrt euch um, schaut euch nicht 

selber mehr an, kehrt euer Antlitz mir zu.                                                                      

Die Taufe hat diese gewaltige Umkehr bewirkt. Diese 

Bekehrung kann in uns fast gar nicht oder völlig bewusst, fast 

gar nicht oder völlig gewollt, fast gar nicht oder völlig frei sein. 

Bekehrung ist ein entscheidender Augenblick, der uns abkehrt 

von dem, was wir über unser Leben wissen, damit wir Aug in 

Auge mit Gott, von Gott erfahren, was er davon hält und 

daraus machen will. In diesem Augenblick wird Gott für uns 

zum Allerwichtigsten; wichtiger als alles andere, wichtiger als 

jedes Leben, selbst und vor allem das unsrige. Ohne diesen 

höchsten, überwältigenden Primat des lebendigen Gottes, der 

uns einfordert, seinen Willen unserem Herzen vorstellt, damit 

es in Freiheit Ja oder Nein antworte, gibt es keinen lebendigen 

Glauben.                                                                                                      

Aber wenn diese Bekehrung das blendende Hingerissensein 

unseres ganzen Seins zu Gott ist, dann muss sie, um völlig 

wahr zu sein, doch auch völlig dunkel sein.                                               

Den lebendigen Glauben haben heißt von ihm geblendet sein, 

um von ihm gelenkt zu werden; und es fällt uns schwer, uns 

ihm, den man das schwarze Licht genannt hat, anzuvertrauen.                   

In der „Schule von Ivry“ lernt man, dass die Bekehrung und 

ihre Gewaltsamkeit das ganze Leben lang dauert.                                           



Immer wieder gibt es in uns die Tendenz, dass wir aus dem 

neuen Leben, der neuen Welt, in der das „schwarze Licht“ uns 

leitet, wieder das alte Leben machen und eine Welt, die sich der 

Mensch selbst erbaut: ein Leben, in dem der Glaube nichts 

mehr auf den Kopf stellt, eine Welt, mit der sich der Glaube 

ohne Schwierigkeiten verständigt.                                                          

In solche Kompromisse würden wir zurückfallen, wenn Gottes 

Wachsamkeit nicht zulassen würde, dass unser Glaube durch 

Anfechtung nicht bleibt.“ 

Aus: Madeleine Delbrêl, Deine Augen in unseren Augen, 39f 

 

Impuls zur Besinnung 

„Bekehrung ist ein gewaltsames Ereignis.“ Man spürt, wie 

Madeleine um Worte ringt, um dieses überwältigende Ereignis 

in Sprache zu fassen. Es ist eine absolute Kehrtwendung. 

Madeleine ist völlig hingerissen. Das ist nicht nur ein 

Tagesereignis. Das durchzieht von nun an ihr ganzes weiteres 

Leben. Sie definiert ihr Leben von nun aus der alles 

entscheidenden Zuwendung Gottes, der sich dem Menschen 

hinwendet. Gott erhält dabei den eindeutigen Primat des 

Lebens. Er wird für den Gläubigen zum Allerwichtigsten.                   

Die Formulierung Gott als das „schwarze Licht“ erinnert an die 

Sprache des Mystikers Johannes vom Kreuz. Er spricht von der 

„dunklen Nacht des Glaubens“. Immer wieder taucht Gott in 

unserem Glaubensleben in das Dunkel, um sich dann wieder 

von einer neuen Seite zu zeigen und von neuem in das Licht zu 

treten. Johannes schildert das in einem anschaulichen Bild. 

Wenn wir direkt in die Sonne schauen, dann sind wir völlig 

geblendet und müssen uns abwenden. In unseren Augen wird 

es dunkel. In der dunklen Nacht des Glaubens wird uns alles 

entzogen, was uns bisher getragen hat. So lernen wir Gott als 

Gott kennen und nicht als Bild unserer menschlichen 

Vorstellungen. Es gibt keinen Erfahrungsbereich, in dem Gott 

nicht anwesend wäre, gerade in den dunklen Seiten des Lebens 

streckt Gott seine Fühler nach uns aus. Es kommt darauf an, 

dass wir uns von ihm finden lassen. Madeleine hat Gott als das 

schwarze Licht ganz intensiv erfahren.                                                                                                                                            



Im Text ist auch die Rede von der „Schule von Ivry“. Wenn sie 

sich an die Biographie von Madeleine erinnern, ging sie mit zwei 

Kameradinnen in das Arbeiterviertel nach Ivry, um dort als 

Christinnen sozial zu wirken. Madeleine war dabei als 

Sozialarbeiterin tätig. Sie gingen bewusst in ein Stadtviertel, in 

dem die Ärmsten wohnten. So wollten Sie Zeuginnen des 

Evangeliums sein. In Ivry gründeten die Frauen dann eine 

christliche Wohngemeinschaft. Ivry war politisch gesehen 

kommunistisch. Wenn es um die Menschen ging, dann schuf sie 

mit ihnen zusammen. Von ihrer Weltanschauung grenzte sie 

sich deutlich von ihnen ab. In Ivry wurde für Madeleine der 

Glaube ganz konkret und stand unter einer ständigen 

Bewährungsprobe. Das gibt zu denken. 

Übung des Tages 

Ich stehe mich aufrecht und entspannt hin. Die Füße hüftbreit, 

die Knie locker. Ich werde still und atme tief durch. Ganz 

langsam strecke ich meine beiden Arme parallel in die Höhe 

und blicke mit dem Kopf nach oben. Ich tue das im 

Bewusstsein, dass Gott mich in diesem Augenblick anschaut.  

Wenn ich ihn anschaue, dann hat er schon längst vorher sein  

Auge auf mich geworfen. Schweigend verweile ich eine Zeit 

lang in dieser Haltung. 

Ich schließe meine Übung mit Psalm 30 auf dem Hintergrund 

der Bemerkung Madeleines, dass der/die Gläubige dem Tod 

entrissen sein: 

Dank für Rettung vor dem Tod 

1 Ein Psalm. Ein Lied zur Tempelweihe. Von David.                                        

2 Ich will dich erheben, HERR denn du zogst mich herauf und 

ließest nicht zu, dass meine Feinde sich über mich freuen.         

3 HERR, mein Gott, ich habe zu dir geschrien und du heiltest 

mich.                                                                                                    

4 HERR, du hast meine Seele heraufsteigen lassen aus der 

Totenwelt, hast mich am Leben erhalten, sodass ich nicht in die 

Grube hinabstieg.                                                                                   



5 Singt und spielt dem HERRN, ihr seine Frommen, dankt im 

Gedenken seiner Heiligkeit!                                                                      

6 Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, doch seine Güte 

ein Leben lang. Wenn man am Abend auch weint, am Morgen 

herrscht wieder Jubel.                                                                         

7 Im sicheren Glück dachte ich einst: Ich werde niemals 

wanken.                                                                                               

8 HERR, in deiner Güte hast du meinen Berg gefestigt. Du hast 

dein Angesicht verborgen. Da bin ich erschrocken.                                       

9 Zu dir, HERR, will ich rufen und zu meinem Herrn um Gnade 

fleh:                                                                                                     

10 Was nützt dir mein n 

 Blut, wenn ich zum Grab hinuntersteige? Kann Staub dich 

preisen, deine Treue verkünden?                                      

11 Höre, HERR, und sei mir gnädig! HERR, sei du mein Helfer!  

12 Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, mein 

Trauergewand hast du gelöst und mich umgürtet mit Freude,  

13 damit man dir Herrlichkeit singt und nicht verstummt. HERR, 

mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. 


