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Wie ein Liebesbrief 

Das Leben – ein Fest. Das ist für Madeleine die Erfahrung, 

nachdem sie von Gott gefunden wurde. Das wird ihr Leben 

künftig prägen. Das wird sie in allen ihren Überlegungen in 

Zukunft völlig durchbuchstabieren bis in die Anforderungen des 

Alltags hinein. Das schildert sie uns heute in einem 

anschaulichen und berührenden Gleichnis. 

Impuls 

Beobachten wir „ein Liebespaar, wenn irgendeine Trennung 

beide zum Schreiben nötigt. Betrachten wir, welch zentralen 

Platz die tägliche Post für sie einnimmt. Schauen wir zu,  wie 

sie nach ihren Briefen greifen und wie einen Schatz 

davontragen. Wie durch ein Wunder finden sie Zeit, endlose 

Antworten zu verfassen. Schauen wir den Liebenden weiter zu, 

wenn sie Gelegenheit haben, sich nicht mehr bloß zu schreiben, 

sondern miteinander zu reden. Erwarten sie einen Anruf, so 

wird sie der ärgste Lärm nicht hindern das Klingeln zu hören, 

und schon eilen sie zum Apparat. Sind sie auf belebtesten 

Straßen beisammen, so verlieren sie kein Wort von dem, was 

der eine zum andern sagt. Es ist kalt, aber man würde  es bei 

ihrem Anblick nicht vermuten. Es ist heiß, aber sie scheinen der 

allgemeinen <Erschlagenheit> zu entgehen.                                         

Betrachten wir sie noch an einer Tafelrunde oder in einer 

erregten Gesellschaft oder bei der gemeinsamen Arbeit; alles 

scheint für sie in Fest zu verwandeln, weil sie Gelegenheit 

haben, miteinander zu reden.  …                                                        

Blicken wir auf uns selbst, wenn wir Neuigkeiten von geliebten 

Menschen erwarten, ihretwegen in Sorge sind …                                             

Wenn wir so die Haltung anderer oder die eigene betrachtet 

haben, wo es um menschliches Lieben, Handeln, Erkennen 

geht, werden wir unsere Haltung dem Wort des Herrn 

gegenüber besser erkennen und beurteilen.“ 

Aus: Madeleine Delbrêl, Gebet in einem weltlichen Lebe,   87 ff 

 



Impuls zur Besinnung 

Madeleine wählt ein „sinniges Gleichnis“ für die innige 

Beziehung des Menschen zu Gott. Liebend können sich auch in 

der Ferne nahe sein und sind erfinderisch, sich auf 

unterschiedliche Art und Weise zu begegnen.                                       

Sie stehen zueinander in einem besonderen Verhältnis. Die 

gegenseitige Zuneigung macht sie sensibel und aufmerksam 

füreinander. Sie sind sehr achtsam für die Zeichen der 

Zuneigung, die sie erhalten. Die Sinne sind ganz  offen für die 

Signale, die sie einander schenken. Ihre Liebe setzt auch 

Energien frei, um in Verbindung zu bleiben. Die Hörbereitschaft 

ist zu jeder Sekunde in besonderer Weise gegeben, die Ohren 

sind gespitzt. Und das Herz legt verbindende und verbindliche 

Worte in den Mund.                                                                                  

In gleicher Weise sollen wir unsere Antennen auf Gott 

ausrichten. Das Ohr gespitzt, damit wir Worte aus dem Herzen 

heraus vernehmen und der Mund ausspricht, was Ohr und Herz 

gelauscht haben. Und vor allem: jede Begegnung ist von großer 

Freude geprägt. So dürfen wir auch Gott begegnen. 

Übung des Tages 

„ Das Schweigen führt uns zu uns selbst und zu Gott.“ 

In der Stille sich seines Körpers bewusst werden 

„Suche dir einen ruhigen Platz und setzte dich aufrecht hin. Sei 

ganz bei dir und spüre in Gedanken deinen Körper. Nimm alles 

in dir wahr und lasse alles so sein, wie es ist. Lausche auf die 

innere Stimme in dir und lasse sie in dir wirken. Durch dein 

Schweigen näherst du dich deinem wahren Selbst und findest 

Zugang zu Gott.“ 

Aus: Anselm Grün, Rituale der Stille  

 

 


