
Dreiundfünfzigster Impuls 

Jeder Tag ist mit Christus ein neuer Anfang 

Der Glaube ist für Madeleine keine Theorie, nichts  zum 

Dozieren, wiewohl sie mit der Sprache glänzend umgehen kann 

und wortgewaltig ist. Was Madeleine glaubt, das soll im Alltag 

und im Leben seine konkrete Fortsetzung finden. Schließlich ist 

Gottes Wort „Fleisch“ geworden und wurde damit tatkräftig 

umgesetzt. Glaube ist bei Madeleine kein Leer-, sondern ein 

Aktivposten. 

 

Impuls  

Der neue Tag 

Wieder beginnt ein Tag.                                                                  

Jesus Christus will ihn mit mir leben.                                                 

Er hat sich nicht eingeschlossen.                                                             

Er ist unter den Menschen gewandelt.                                               

Er ist mit mir unter den Menschen von heute gegenwärtig.  

Begegnen wird er                                                                             

allen, die ins Haus kommen,                                                       

allen, die ich auf der Straße treffe,                                            

anderen Reichen als damals, anderen Armen,                                 

anderen Gebildeten und Ungebildeten,                                             

anderen Jungen und Alten,                                                                 

anderen Gesunden und Kranken.                                                      

Ihnen allen zu begegnen, ist er gekommen.                                             

Alle will er zum Heil führen. 

Denen, die mit mir sprechen, hat er etwas zu sagen.                           

Denen, die etwas brauchen, hat er etwas zu geben.   

Im Lärm gibt er Stille,                                                                         

in der Aufregung Frieden. 

Jesus hat nicht aufgehört, der Sohn Gottes zu sein.                              

In mir will er mit dem Vater verbunden bleiben.                                    

Ganz sanft verbunden, in jedem Augenblick,                                        

gegenüber allem, was der Wille seines Vaters ist.  



Alles ist dann erlaubt an diesem Tag,                                                  

und alles verlangt meine Zustimmung.                                                  

Der Platz in der Welt, an dem Gott mich stellt,                                     

kann mich nicht hindern,                                                                     

mit ihm verbunden zu sein.                                                              

Auch ein Kind auf dem Arm seiner Mutter                                                

ist nicht weniger bei ihr,                                                                       

weil sie durch die Menge geht. 

Jesus, der in uns ist, ist unaufhörlich zu allen gesandt,                                                 

am heutigen Tag, der gerade beginnt,                                                  

zu allen Menschen, in unserer Zeit, zu allen Zeiten,                               

in meiner Stadt und auf der ganzen Welt. 

Gepriesen sei der neue Tag!                                                                   

Er ist wie Christi Geburt für die Erde.                                               

Denn Jesus in mir wird diesen Tag mit mir leben. 

Aus Madeleine Delbrêl, Deine Augen in unseren Augen, 86f. 

 

Impuls zur Besinnung 

Christus ist für Madeleine das große „Plus“ in ihrem Leben, das 

positive Vorzeichen, das vor ihrer Existenz steht. Ein Mehrwert, 

der im Leben nicht aufzuwiegen ist. Das schildert Madeleine uns 

sehr variantenreich. Das ist auch nicht zu „toppen“.                             

In unserem Text wird das sehr deutlich: 

- Er will den Tag mit mir leben.                                                         

– Er ist mit mir unter den Menschen von heute gegenwärtig.                 

– In allen Menschen will er uns begegnen.                                           

– Er hat mir etwas zu sagen durch die Menschen, die mit mir               

sprechen.                                                                                         

– Er hat mir etwas zu geben.                                                               

– Er will in mir mit dem Vater verbunden bleiben.                                  

– Er ist zu allen gesandt.                                                                 

– Er will jeden Tag mit mir leben, gerade heute! 

Darum gilt es, für seine diskreten Zeichen aufmerksam zu sein, 

in jeder menschlichen Begegnung die inneren Antennen nach 

ihm ausrichten. Mit ihm in jedem Augenblick zu rechnen. Wie 



Detektive dürfen wir ihm auf der Spur sein. Es gibt viele 

Indizien für seine verborgene Gegenwart. Nehmen wir sie 

wahr? 

 

Übung des Tages 

Das Herz Christi 

Versetze dich in die Gegenwart des auferstandenen Herrn …                

Sage ihm: Ich glaube daran, dass du jetzt anwesend bist … 

Bedenke, dass er dich liebt und annimmt, gerade so, wie du im 

Augenblick bist …Nimm dir Zeit, damit du diese bedingungslose 

Liebe für dich spürst, während er dich liebevoll und demütig 

anblickt. 

Sprich mit Christus, oder ruhe nur liebend im Schweigen und 

habe Umgang mit ihm jenseits von Worten. 

Aus: Anthony de Mello, Meditieren mit Leib und Seele, 153f. 

 

 


