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Überall ist er und nirgends 

Madeleines Gedanken geben uns Impulse, jeden Tag zu einer 

Übung werden zu lassen, die Spuren Gottes in meinem Leben 

zu entdecken. Also Augen auf, Ohren auf, Herz auf! Oft aber 

lassen sich die göttlichen Impulse erst im Rückblick erkennen. 

Das kann noch am gleichen Tag geschehen, einen Tag später, 

eine Woche später, einen Monat später, ein Jahr später. Gottes 

Geheimnis ist unergründlich. Wir kommen ihm nur 

unvollkommen auf die Spur. 

Impuls 

„Nirgendwo als in unserem Leben strömt, von morgens bis 

abends zwischen den Ufern unserer Häuser, Straßen, 

Begegnungen das Wort, in dem Gott gegenwärtig sein will. 

Nirgendwo als in unserem Geist, der uns durch unsere Arbeit, 

Mühsal, Freude, Liebe hindurch auferbaut, will Gottes Wort 

wohnen. Jener Satz des Herrn, den wir während einer 

Frühmesse oder einer Fahrt in der Untergrundbahn dem 

Evangelium entrissen haben oder zwischen zwei 

Haushaltsarbeiten oder abends in unserem Bett, darf uns 

ebenso wenig verlassen als unser Leben  und unseren Geist. Er 

wird uns befruchten, verwandeln, erneuern: den Händedruck, 

den wir heute zu geben haben, unsere Arbeitsleistung, die Art, 

wie wir den uns begegnenden Menschen anblicken, wie wir 

gegen unsere Müdigkeit ankämpfen, einen Schmerzanfall 

bestehen, in einer Freude erblühen. Er will überall dort zu 

Hause sein, wo wir bei uns selber verweilen. Er will wir selber 

sein, wo immer wir selber sind.“ 

Aus: Katja Boehme, Madeleine Delbrêl, Die anderer Heilige, 43 

Impuls zur Besinnung 

In Madeleine hat sich Gott „breit gemacht.“ Wo sie geht und 

steht, ist sie von seinem Wort durchdrungen. Jenes Wort, das 

unser Leben an jedem Ort zu jeder Zeit durchströmt. Es gilt, 

dieses Wort aus dem Strom, selbst in den flüchtigsten 

Augenblicken, zu entreißen(!), zu bewahren und persönlich 



anzueignen. Dann sind wir ganz von ihm durchdrungen, auch in 

den mühseligsten Mühseligkeiten des Alltags. Wo wir dann auch 

sind, das Wort fließt dann über in jede Begegnung und in jede 

Verrichtung des Alltags, sei sie auch noch so beschwerlich. 

Übung des Tages 

Ich schreibe ein Bibelwort, das mir besonders wichtig ist, auf 

einen Zettel und trage ihn den ganzen Tag mit mir. In 

Pausenzeiten nehme ich den Zettel zur Hand und beschäftige 

mich mit dem Wort. Dann kann es sich auch in unseren Geist 

„einschleichen“ und unsere Gedanken, Worte und Taten prägen 


