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Die Rinde und die Falte 
 
Gottes Größe zeigt sich im Kleinen. Das ist Madeleine durch und 
durch bewusst. Das buchstabiert sie bis in die kleinsten 
Herausforderungen des Alltags durch. Überall lauert Gott. 
Überall können wir ihm begegnen. Madeleine kann uns die 
Augen öffnen. 
 
Impuls 
„Wir andern, wir Leute von der Straße, sind ganz sicher, dass 

wir Gott so sehr lieben können, wie er Lust hat, von uns geliebt 
zu werden… 
Wir wissen, dass unsere Arbeit darin besteht, unter der Gnade 
nicht zu gestikulieren, die Dinge nicht selbst auszuwählen, die 
zu tun sind und dass es Gott ist, der für uns handeln wird… 
Unsere Füße schreiten auf einer Straße, aber unser Herz 
schlägt in der ganzen Welt.                                                                 
Darum wird auch durch unsere kleinen Taten, in denen wir 
nicht zwischen Gebet und Aktion unterscheiden können, die 
Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Schwestern und 
Brüdern vollkommen eins. … 
Jede kleine Unternehmung ist ein gewaltiges Ereignis, in dem 
uns das Paradies geschenkt wird oder in dem wir das Paradies 
verschenken können. 
Was immer wir zu tun haben: einen Besen oder einen Füllfeder 
in der Hand haben. 
Reden oder schweigen, etwas flicken oder einen Vortrag halten, 
einen Kranken pflegen oder auf der Schreibmaschine schreiben: 
All das ist nur die Rinde einer herrlichen Realität: die 
Begegnung der Seele mit Gott, die sich in jeder Minute 
erneuert, in jeder Minute an Gnade zunimmt, immer schöner 
wird für ihren Gott. 

Es läutet? Schnell, aufmachen! Es ist Gott, der uns lieben 
kommt. 
Eine Auskunft? Bitte sehr. Gott ist es, der uns lieben kommt. 
Es ist Zeit, sich zu Tisch zu begeben? Gehen wir: Es ist Gott, 
der uns lieben kommt.                                                                       
Lassen wir ihn gewähren.“ 
 



Madeleine Delbrêl, Gott einen Ort sichern,  45 – 47 

 
Vergleiche die Übersetzung von Nürnberger, 46:  
„ …All das ist nur die äußere Schale einer herrlichen, inneren 
Wirklichkeit, der Begegnung der Seele mit Gott in jeder neuen 
Minute, wo sie an Gnade zunimmt und immer schöner wird für 
ihren Gott.“ 
 

 
Impuls zur Besinnung 
Gott ist immer auf „Online“. In jeder Sekunde kann er mitten aus 
dem Gewühl des Alltags aufscheinen. Jeder noch so kleinste 
Anlass kann ihn  uns nahe bringen. Jede alltägliche Minute 
kann zu einer Zeit der Gnade werden, kann sich ihm öffnen. 
Alles kann Rinde oder Schale werden, die uns für die innere 
Fülle Gottes aufschließen kann. An anderer Stelle bezeichnet 
sie die Zeit, die mit Gott gefüllt ist, als „kleine Falte in der 
großen Ewigkeit“. Gottes Gegenwart kann sich in unsere Zeit, in 
allen täglichen Verrichtungen und Begegnungen ent-falten. 
Dafür können wir ein Gespür entwickeln. Auf diese Weise 
verwirklicht sich Ewigkeit für sie „in jedem Hier der Erde und in 
jedem Jetzt der Zeit“. Kein Alltagsgeschehen konnte daher für 
Madeleine ein Hindernis dafür sein, in der Gegenwart Gottes zu 
leben. 
 
Übung des Tages 
Ich lese den Text von Martin Buber. Er spricht von dem, was 
Madeleine wichtig ist:“ Wo ich gehe du.“ Nach dem Lesen des 
Textes lasse ich ihn auf mich wirken. Jetzt in diesem Moment: 
Du. Gott steht an meiner Tür. Ich gehe den Tag durch, was auf 
mich auch zukommt. Ich nehme den Gedanken mit in meinen 
Tag: immer Du. Vielleicht taucht mitten im Tag, in meinen 
Beschäftigungen, Pflichten und Begegnungen der Gedanke 
auf:„Du“. 
 

"Wo ich gehe - du! 
Wo ich stehe - du! 
Nur du, wieder du, immer du! 
Du, du, du! 



Ergeht's mir gut - du! 
Wenn's weh mir tut - du! 
Nur du, wieder du, immer du! 
Du, du, du! 
Himmel - du, Erde - du, 
Oben - du, unten - du, 
Wohin ich mich wende, an jedem Ende 
Nur du, wieder du, immer du! 
Du, du, du!" 

 
 
 


