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Jeder Morgen ein Aufbruch ohne Landkarte 

Das hat mich bei der Meditation heute Morgen sehr 

angesprochen und ist mir von neuem bewusst geworden. Ich 

breche in den neuen Tag nicht allein auf, sondern darf ihn mit 

Jesus Christus an der Seite beginnen. Und er wartet darauf, 

dass wir ihm an dem Tag hinter vielen Gesichtern begegnen. Es 

kommt aber auf die rechte Haltung und Einstellung an, dass wir 

seine verborgene Gegenwart wahr-nehmen können. 

Impuls 

Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen 

       ohne die Erwartung von Müdigkeit, 

       ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, 

       ohne Enthusiasmus, 

       ohne Bibliothek –  

       geht so auf die Begegnung mit ihm zu. 

Brecht auf ohne Landkarte – 

        und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist, 

        und nicht erst am Ziel. 

Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, 

        sondern lasst euch von ihm finden 

        in der Armut eines banalen Lebens. 

Aus: Madeleine Delbrêl, Gott einen Ort sichern, 37 

 

Impuls zur Besinnung 

Wir planen viel. Unsere Terminkalender sind meist sehr gefüllt. 
Wir berechnen viel. Das gehört zu vielen Berufen. Das überträgt 
sich ohne dass wir es wollen auch auf unsere Beziehungen. Da 
rechnen wir aus. Was gebe ich, was gibst du? An Zeit, 
Zuwendung, Aufmerksamkeit. Wir berechnen: wie reagiert er 
und sie auf dieses und jenes. Wir ahnen: Berechnungen in 
Beziehungen führt in die Enge und geht schief.  



Ähnlich versuchen wir es mit Gott. Wir legen ihn fest auf unsere 

Deutungsmuster und Bilder. So hat er sich zu verhalten, wie wir 
es uns denken. Das ist ein Irrweg. Wer Gott festhalten will, vor 
dem oder der nimmt er Reißaus. Gott lässt sich nicht aus- und 
berechnen. Dietrich Bonhoeffer sagt: „ Geheimnislos leben 
heißt, von dem Geheimnis in unserem eigenen Leben, von dem 
Geheimnis des anderen Menschen nichts wissen, heißt an der 
Oberfläche bleiben, heißt die Welt nur soweit ernst nehmen, als 
sei verrechnet und ausgenutzt werden kann.“                                   
Das ist das tiefe Anliegen von Madeleine. Dass wir in den Tag 
gehen, ohne uns auszurechnen, wo und wie wir Gott finden. Es 
gibt kein Rezept. Es gibt keine Landkarte, auf der der Weg zu 

ihm verzeichnet wäre. Und bei mir finde ich ihn nicht dort, wo 
ich mir besonders gut und toll vorkomme, sondern dort, wo ich 
mir armselig vorkomme. Dort können wir uns von ihm finden 
lassen. 

Übung des Tages 

Ich wiederhole die Übung von gestern.  

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 

           


