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Gottes Wort wirkt immerfort zu  jeder Zeit an jedem Ort 

Wer sich von Gott ergriffen weiß, für den oder die ist Gottes 

Wort der einzig wichtige Maßstab des Lebens. Das widerholt 

Madeleine in vielen Varianten. 

Impuls 

Für sie kommt es auch nicht darauf an, ob derjenige, der mit 

Gott redet, „das Evangelium aus einer reichen Bibliothek 

hervorholt oder aus der Tasche seines zerschlissenen Mantels 

(…); auch nicht, ob er es an einem Haltepunkt seines Lebens 

oder an einem ganz gewöhnlichen Alltag ergreift; in einer 

Kirche oder in seiner Küche(…); er greift zwar nach dem Buch, 

wird aber selber ergriffen werden von den Worten, die Geist 

sind. Sie werden in ihn eindringen wie das Samenkorn in den 

Acker, wie die Hefe in den Teig, wie der Baum in die Luft; und 

wer sich nicht verweigert, kann schlicht zu einem neuen 

Ausdruck dieser Worte werden.“ … 

„Wenn wir unser Evangelium in Händen halten, sollten wir 

bedenken, dass das Wort darin wohnt, das Fleisch werden will, 

uns ergreifen möchte, damit wir (…) an einem neuen Ort, zu 

einer neuen Zeit, in einer neuen menschlichen Umgebung Sein 

Leben aufs Neue beginnen.“ 

Boehme, Madeleine Delbrêl, Die andere Heilige, 44 

 

Impuls zur Besinnung 

Madeleine ist durch und durch von Gott ergriffen. Sie kommt 

sich vor wie der Acker, in den das Samenkorn fällt, wie der 

Teig, der von der Hefe durchdrungen wird. Sie ist für Gott in 

höchstem Maße so empfänglich, dass sie immer und überall 

offene Antennen für sein Wort hat. Sie wird zum Evangelium „in 

Person“. Es lebt in ihr.                                                                               

Dabei ist die Aufnahmebereitschaft für sein Wort nicht an einen 

frommen, sakralen Ort gebunden, nicht an eine „heilige 

Gebetszeit“, sondern immer und überall kann sich das Wort in 

uns entfalten und wirken. Wenn wir den Faden einmal verlieren, 



dann sind immer und überall göttliche Anknüpfungspunkte 

vorhanden, dass wir wieder Anschluss am göttlichen Leben 

finden.                                                                                            

Madeleine nannte es „ das große Geheimnis, das im 

Evangelienbuch verborgen liegt. Dieses Geheimnis führt dazu, 

dass die Christen auch in der heutigen Welt und heutigen Zeit 

hören können, was der Herr von jeher für heute von uns will, 

für die heute lebenden Menschen, für unseren heutigen 

Nächsten.“ (Boehme 44) 

 

Übung des Tages 

Gott in allen Dingen finden 

„Werde dir deiner sinnlichen Wahrnehmungen so scharf wie 

möglich bewusst: der Luft, die du atmest…  der Geräusche in 

deiner Umgebung … deiner Körperempfindungen… 

Spüre Gott in der Luft, in den Geräuschen, in den 

Empfindungen… 

Ruhe in diesem Universum der sinnlichen Wahrnehmungen. 

Ruhe in Gott… Gib dich diesem Universum der sinnlichen 

Wahrnehmungen hin (Geräuschen, Berührungen, Farben)…Gib 

dich Gott hin.“ 

Aus: Anthony de Mello, Meditieren mit Leib und Seele, 69 

 


