
Einundsechzigster Impuls 22.5.2020 

In die Weite gehen 

Um Gott intensiv zu begegnen, brauchen wir uns in keine 

klösterliche Klausur zurückzuziehen. Hier mögen die 

Bedingungen sicher günstig sein. Aber die gewohnte 

Umgebung, der Ort, an dem wir uns gerade aufhalten, kann 

genauso ein Sprungbrett in die Weite sein, in die uns Gott 

führen möchte. 

Impuls 

„Von Pater de Foucauld haben wir gelernt, dass man, wenn 

man sich der Welt hingeben möchte, akzeptieren muss, alle 

Taue zu kappen, um sich <in die Weite> zu begeben. Aber es 

ist nicht notwendig, dass diese Weite in den Mauern eines 

Klosters eingefasst sein muss. Sie kann ihren Platz auch in der 

<Klausur> aus trockenen Steinen im Wüstensand haben; sie 

kann ihren Platz in einem afrikanischen Wohnwagen haben, in 

einem unserer Häuser, in einer unserer Werkstätten, auf einer 

Treppe, die wir hinaufgehen, in einem Omnibus, den wir 

nehmen. Die Weite findet man, indem man die enge ständige 

Klausur der Liebe zum Allernächsten annimmt. Jedem 

Menschen, dem man begegnet, die ganze vollkommene Liebe 

zu schenken, sich von der ständigen und fordernden 

Abhängigkeit einnehmen zu lassen, die Bergpredigt ganz 

natürlich zu leben, das ist die Pforte zur Weite, die enge Pforte, 

die sich auf die universale Liebe hin öffnet.“ 

Katja Boehme, Madeleine Delbrêl, Die andere Heilige, 51 

Impuls zur Besinnung 

Madeleine sucht nicht das Weite, sondern die Weite. Dass sich 

die göttliche Liebe  in das Alltagsgeschehen ausweitet, von uns 

aktualisiert. Sie ist nicht auf einen frommen oder klösterlichen 

Rahmen eingeschränkt. Sie weitet sich in die Welt. Die Pforte 

kann sich  überall öffnen. Nehmen wir sie wahr? Kommen wir 

durch diese enge Pforte durch? 

 

Übung des Tages 



Ich bete aus Psalm 18. Er spricht davon, dass Gott uns in die 

Weite führt und wir mit ihm alle Wälle überspringen. Wir 

können mit ihm auch durch die enge Pforte gelangen. Ich 

nehme den Vers „du führst mich hinaus ins Weite, du machst 

meine Finsternis hell“ in den Alltag mit. Er soll mich den ganzen 

Tag begleiten. 

Danklied des Königs für Hilfe und Sieg 
 

1 Für den Chormeister. Vom Knecht des HERRN, David, der 
dem HERRN die Worte dieses Liedes sagte an dem Tag, als ihn 

der HERR aus der Hand all seiner Feinde und aus der Hand 
Sauls errettet hatte. Er sprach:                                                                                                               
2 Ich will dich lieben, HERR, meine Stärke,                                                                     
3 HERR, du mein Fels und meine Burg und mein Retter; mein 
Gott, mein Fels, bei dem ich mich berge, mein Schild und Horn 
meines Heils, meine Zuflucht.                                                                                                    
4 Ich rufe: Der HERR sei hoch gelobt! und ich werde vor 
meinen Feinden gerettet.                                                                                                          
5 Mich umfingen die Fesseln des Todes und die Fluten des 
Verderbens erschreckten mich.                                                                                                         
6 Mich umstrickten die Fesseln der Unterwelt, über mich fielen 
die Schlingen des Todes.                                                                                                   
7 In meiner Not rief ich zum HERRN und schrie zu meinem 
Gott, er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, mein 
Hilfeschrei drang an seine Ohren.  

17 Er griff aus der Höhe herab und fasste mich, zog mich 
heraus aus gewaltigen Wassern.                                                                                                 
18 Er entriss mich meinem mächtigen Feind und meinen 
Hassern, denn sie waren stärker als ich.                                                                                     
19 Sie überfielen mich am Tag meines Unheils, doch der HERR 
wurde mir zur Stütze.                                                                                                              

20 Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er 
hatte an mir Gefallen.  

29 Ja, du lässt meine Leuchte erstrahlen, der HERR, mein Gott, 
macht meine Finsternis hell.                                                                                                  
30 Ja, mit dir überrenne ich Scharen, mit meinem Gott 
überspringe ich Mauern.                                                                                                              



31 Gott, sein Weg ist lauter, das Wort des HERRN ist im Feuer 
geläutert. Ein Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen 

37 Du schufst weiten Raum meinen Schritten, meine Knöchel 
wankten nicht.  

50 Darum will ich dir danken, HERR, inmitten der Nationen, ich 
will deinem Namen singen und spielen.                                                                                 
51 Seinem König verleiht er große Hilfe, Huld erweist er seinem 
Gesalbten, David und seinem Stamm auf ewig. 

 

Dann wiederhole ich die Übung von vorgestern. 

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 

 

 

 


