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Überall ist Er 

Madeleine buchstabiert die Mystik bis in den Alltag hinein, bis in 

die kleinsten und gewöhnlichen alltäglichen Verrichtungen. Sie 

wird dabei sehr konkret. Gerade im Coronalltag schult sie 

unsere Aufmerksamkeit für die kleinen erfüllenden Momente 

mit der Gegenwart Gottes. Er wird dabei in all unserer 

Unsicherheit zu meinem Fels und meiner Burg, wie es die 

Psalmen ausdrücken. So sind die konkreten mystischen 

Schilderungen von Madeleine voller Überraschungen. 

 

Impuls 

„Man muss lernen, allein zu sein, 

immer wenn uns das Leben eine Pause gönnt. 

Und das Leben ist voll davon; 

wir können sie entdecken oder achtlos verschwenden. 

Mag uns ein Tag auch noch so grau und schwer erscheinen, 

welch ein Aufleuchten für uns, 

wenn wir an all die hintereinander gereihten Begegnungen 

denken. 

Welche Freude, zu wissen, 

dass wir unsere Augen zu Deinem Angesicht erheben können, 

ganz allein, 

während die Suppe langsam aufkocht, 

während wir beim Telefon auf den Anschluss warten, 

während wir an der Haltestelle nach dem Bus Ausschau halten, 

während wir eine Treppe hinaufsteigen,  

während wir im Garten für den Salat ein wenig Petersilie holen. 

Welch ungewöhnlicher Spaziergang erwartet uns 

heute Abend bei der Heimfahrt, 



wenn man die Leute auf der Straße nicht mehr so genau sehen 

kann! 

Welch günstige Gelegenheit bietet eine Verspätung, 

wenn man auf den Mann, die Kinder, die Freunde wartet!“ 

Katja Boehme Madeleine Delbrêl, Die andere Heilige, 61 

 

Impuls zur Besinnung 

In jeder kleinen Pause kann Gott aufleuchten. Je mehr, wir uns 

darauf besinnen, desto mehr bekommen wir dafür auch den 

Blick. Diese Mystik des Alltags will richtig eingeübt werden. So 

bekommen wir langsam ein Gespür für die vielen 

Begegnungsmöglichkeiten mit Gott. Es ist berührend wie konkret 

hier Madeleine diese Möglichkeiten entfaltet, bis in die kleinste, 

unscheinbare Tätigkeit, wie z.B. die Petersilie für den Salat aus 

dem Garten holen. Das kann geschehen mit dem Bewusstsein 

der Gegenwart Gottes. Wo ich gehe und stehe: Du. 

 

Übung des Tages 

Ich lese noch einmal den Text von Martin Buber. Er nimmt das 

Anliegen von Madeleine voll auf. Ich überlege: wann ist mir am 

Tag ein solch köstlicher Augenblick aufgeleuchtet? Oder am 

Morgen: wo gibt es heute die Gelegenheit, dass ich einen solch 

wertvollen Moment erleben darf? 

 

"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!" 

 

Dann gehe ich zur folgenden Übung über: 

 

„ Das Schweigen führt uns zu uns selbst und zu 

Gott.“ 

In der Stille sich seines Körpers bewusst werden 

Suche dir einen ruhigen Platz und setze dich aufrecht 

hin. Sei ganz bei dir und spüre in Gedanken deinen 

Körper. Nimm alles in dir wahr und lasse alles so sein, 

wie es ist. Lausche auf die innere Stimme in dir und 

lasse sie in dir wirken. Durch dein Schweigen näherst 

du dich deinem wahren Selbst und findest Zugang zu 

Gott.“ 

Aus: Anselm Grün, Rituale der Stille 

 

 


