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Meditation
Die Geschichte vom
Kommen Gottes
Eine Adventsbesinnung mit
Texten der Mystik
– von †Wolfgang Böhme –

verfügen, er ist zunächst einmal der
ferne Gott, der erst kommen muss.
Dieses Kommen feiern wir im Advent. Wir sind Wartende auf dieses
Kommen Gottes. Gleichzeitig freilich
ist Gott der Wartende auf unser
Kommen zu ihm.
Ich möchte im Nachfolgenden diese Bewegung Gottes aus der Ferne
in die Nähe nachzeichnen, uns in
diese Bewegung hineinnehmen. Dies
soll in drei Schritten geschehen:
Gott ist abwesend; Gott will kommen; Gott ist da.

Die nachfolgende Besinnung zu
Advent und Weihnachten schrieb
Wolfgang Böhme für CA IV/2009.
Sie konnte damals aus Platzgründen nicht erscheinen. Nun erscheint
sie in gekürzter Form. Zum Advent
2011 soll sie in voller Länge als kleines Buch erscheinen.

G

ott ist nicht einfach da; wir erfahren nicht nur seine Anwesenheit, sondern auch seine Ferne und
Abwesenheit. Er ist im Kommen, und
das heißt, er ist auf dem Wege zu
uns, aus der Ferne in die Nähe.
„Christliche Glaubenserfahrung
schließt ... gewisse Erfahrung von
Gottnähe und Gottferne, Trost und
Trostlosigkeit ein“ – sagte Hans Urs
von Balthasar.
Wir sollten uns Gottes nicht zu
sicher sein, wir haben ihn nie in der
Tasche. Wir können nie über ihn
Böhme

GOTT IST ABWESEND

Das ist eine provozierende Behauptung, zumal in einer Adventsund Weihnachtsbesinnung. Doch
wäre es gerade in einer solchen Besinnung falsch, einfach von der Anwesenheit Gottes auszugehen, von
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seiner Ankunft im Stall zu Bethlehem oder gar in unseren Herzen.
Wir machen uns oft Weihnachten zu
leicht, gehen zu selbstverständlich
davon aus, dass Gott da ist.
Gerade auch das Grundgefühl des
modernen Menschen ist nicht die
Anwesenheit, sondern die Abwesenheit Gottes, nicht das Licht, das von
Gott her die Welt durchstrahlt, sondern die „Gottesfinsternis“, wie es
Martin Buber genannt hat. „In der

Kindheit“ lehrte, stürzt noch kurz
vor ihrem Tode in solche Nacht.
„Finsternis“, sagt sie, „Ich glaube
nicht an das ewige Leben ... Alles ist
mir entschwunden ...“
SICH DER ENTFERNUNG ZU
GOTT NICHT SCHÄMEN

Wir brauchen uns unserer Zweifel, unserer Verzweiflung über diese
Entfernung zu Gott nicht zu schäWüste –
Einsamkeit
und Weite,
Lebenswidriges
und Konzentration.
Wüste –
Symbol von
Gottesferne und
Gottesbegegnung.
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men. Sie gehören zur christlichen
Existenz, auch und gerade in der
Advents- und Weihnachtszeit. In ihnen werden wir unserer Verlorenheit, unserer „Niedrigkeit“ inne,
legen unseren Hochmut ab. Adventszeit – das ist nach kirchlichem
Brauch zunächst einmal Bußzeit,
auch wenn wir das Wort „Buße“
nicht gern hören.
Weil sie von sich nicht hoch, sondern niedrig dachte, deswegen gehört Maria zu den Gestalten, an denen wir lernen können, in welcher
Haltung wir das Kommen Gottes
erwarten sollen. In ihrem „Lobgesang“ rühmt sie sich nicht ihrer
Reinheit und Heiligkeit, nicht der
Erwählung, die sie erfahren hat,
sondern ihrer „Niedrigkeit“:
Meine Seele erhebt den Herrn

Moderne herrscht das Bewusstsein
eines abwesenden Gottes vor“,
schreibt McGinn in seiner Geschichte
der Mystik.
Gerade auch die Mystiker haben
nicht nur von der Nähe Gottes, von
der Vereinigung mit ihm, gesprochen,
sondern auch von der Gottferne des
Menschen. So lesen wir bei Meister
Eckhart: „Gott ist allzeit bereit, wir
aber sind sehr unbereit; Gott ist uns
,nahe‘, wir aber sind ihm fern; Gott
ist drinnen, wir aber sind draußen;
Gott ist (in uns) daheim, wir aber
sind in der Fremde.“
Ähnliches hat Luther empfunden
und durchlebt. Auch für ihn war die
tentatio, die Versuchung, ein Kennzeichen des Glaubens. Die französische Mystikerin Therese von Lisieux,
die „den kleinen Weg der geistigen
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und mein Geist freuet sich Gottes,
meines Heilandes. Denn er hat
die Niedrigkeit seiner Magd angesehen ... (Lukas 1,46f) – Gerade darin, in ihrer Demut, erweist sie ihre
Würdigkeit und wird zum Vorbild
der kommenden Geschlechter. Das
hat Tauler in seiner „transite-Predigt“ („Kommet alle zu mir ...“) besonders hervorgehoben. Er schreibt:
„Darum verschwieg Unsere Liebe
Frau all das große Gut, das Gott in
sie gegossen hatte, und sprach nur
von ihrer grundlosen Demut, um
deretwillen sie alle Geschlechter
seligpreisen sollten, denn es hat dem
Herrn gefallen, diese Niedrigkeit
anzusehen.“

recht, der da weiß, dass Gott auf die
Niedrigen sieht, und aus der Erkenntnis folgt dann die Liebe und
Zutrauen zu Gott, dass sich der
Mensch ihm willig ergibt und folgt.
– Ei, du selige Jungfrau und Mutter
Gottes, wie hat uns Gott in dir erzeigt so einen großen Trost, dieweil
er deine Unwürdigkeit und Nichtigkeit so gnädiglich angesehen, dadurch wir ermahnet sind hinfort, er
werde uns arme, nichtige Menschen,
deinem Exempel nach, auch nicht
verachten und gnädiglich ansehen.“
Gerade dem, der seiner „Niedrigkeit“ bewusst ist, wendet Gott sein
Angesicht zu, zieht ihn an sich. So
sollten wir allen Stolz ablegen und
demütig werden, wenn wir Advent
feiern wollen.

Bild: Webmedia

Mündlich und
schriftlich ein
weiser und
wirkmächtiger
Prediger, Johannes Tauler
(1300–1361).

GOTT WILL KOMMEN

Es gibt zwei Arten der Erfahrung
der Ferne Gottes:
• einmal die Erfahrung ohne Hoffnung;
• dann die Erfahrung, die eine Hoffnung hat, die von der Ahnung des
Kommens Gottes erfüllt ist; und diese Hoffnung wird sich erfüllen: Gott
will kommen, es zieht ihn dringend
zu uns, in die Welt, in „unser armes
Fleisch und Blut“, in unser Herz.
Der Wille Gottes zu kommen, wird
manifest, fühlbar, erkennbar daran,
dass der Mensch Gott sucht. Von
beidem soll darum nun die Rede
sein: von dem Menschen, der Gott
sucht, und von Gott, der kommen
will, der sich finden lässt.

Die Erkenntnis, dass Gott gerade
die Niedrigkeit Marias „angesehen“,
sie in ihrer Niedrigkeit angenommen
hat, ist auch für Martin Luther in
seiner Auslegung des Magnificat von
entscheidender Bedeutung:
„Es lehret uns dieser Vers recht
Gott erkennen, indem dass er anzeigt, Gott sehe auf die Niedrigen,
Verachteten. Und der erkennt Gott
Böhme

DER MENSCH, DER GOTT SUCHT

Auch hier können wir an Meister
Eckhart anknüpfen, der gesagt hat:
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„Du brauchst ihn (Gott) weder
hier noch dort zu suchen, er ist nicht
weiter als bis vor der Tür des Herzens; dort steht er und harrt und
wartet, wen er bereit finde, dass er
ihm auftue und ihn einlasse. Du
brauchst ihn nicht von weither zu
rufen; er kann es kaum erwarten,
dass du (ihm) auftust. Ihn drängt es
tausendmal heftiger nach dir als dich
nach ihm.“
In diesem Wort klingt ein Vers
aus der Offenbarung des Johannes
an: Siehe, ich stehe vor der Tür
und klopfe an ... (3,20). Wir sollten
das Bild festhalten: Der „hier und
dort“ suchende Mensch – und Gott,
der ganz nahe ist, der wartet, den es
„heftig“ nach dem Menschen verlangt.

Bild: Webmedia

GedenkPortal an
Meister Eckhart
(1260–1328),
Predigerkirche
Erfurt.

zen, sondern beginnt „von ganzem
Herzen“ zu suchen, nach Gott zu
schreien und zu „lechzen“, wie der
Hirsch nach frischem Wasser lechzt
(Psalm 42,2). Er kann, er vermag
sich ein Leben ohne Gott nicht vorzustellen, er weiß, dass vom Finden
Gottes sein Leben, sein Glück, seine
Seligkeit abhängt.

GOTT, DER SICH FINDEN LÄSST

Dem Suchen des Menschen steht
kein ferner, fremder, in sich ruhender Gott gegenüber, sondern einer,
den es „heftig“ nach dem Menschen
verlangt, der wartet, der es kaum
erwarten kann, dass er gefunden
wird, ja, der sich aufmacht und dem
Menschen entgegenkommt, wie der
Vater im Gleichnis Jesu dem verlorenen Sohn entgegenkommt. Immer
findet diese Bewegung Gottes auf
den Menschen zu statt, immer ist
Advent. Immer gilt die Verheißung:
Denn wenn ihr mich von ganzem
Herzen suchen werdet, so will ich
mich von euch finden lassen (Jeremia 29,13): Gott will kommen!
Advent feiern heißt, diese Zusage,
diese Verheißung ganz ernst nehmen,
sich von Gott finden lassen.
Wer von dieser Bewegung Gottes
auf den Menschen zu weiß, der bleibt
freilich selbst nicht unbeweglich sitCA & ZW
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VON DER DREIFACHEN WEISE
ZU SUCHEN

Zum einen: Das Suchen des Christen weiß sich unter der Verheißung
des Findens. Viele Menschen sind
suchende Menschen, nicht nur die
Christen. Sie suchen nach Glück und
Frieden, nach Gerechtigkeit und
nach dem Sinn des Lebens. Wenn sie
Gott suchen, so suchen sie, wie es
Meister Eckhart ausgedrückt hat,
„hier und dort“. Sie wähnen, dass
Gott irgendwo sei, in der Ferne. Sie
wissen nicht, ob Menschen ihn überhaupt erreichen, ihn finden können.
Oft zweifeln sie daran.
Christen aber wissen davon, dass
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Gott auf dem Wege zu ihnen ist, immer, dass er in der Nähe ist, eben
– wie es Eckhart ausgedrückt hat –
geradezu schon vor der Tür des Herzens steht. Es ist ein hoffnungsvolles
Suchen, ein Suchen, das schon eine
Verheißung hat, ein „adventliches“
Suchen. Das Rufen nach ihm geschieht in der Gewissheit, dass er
vor der Türe steht, dass er uns hört,
es kaum erwarten kann, in unser
Herz einzutreten. Da genügt das
Rufen mit leiser Stimme.
Zum andern: Das Suchen des
Christen ist offen für Gott, wie er ist.
Wir sind leicht geneigt, uns ein
Bild von Gott zu machen, nur den
Gott zu akzeptieren, den wir uns
vorstellen, Gott zu nötigen, zu sein,
wie wir wollen. Aber Gott ist, wie er
ist. Er unterwirft sich unseren
Wunschvorstellungen und Gottesbildern nicht. Der Suchende, der Wartende muss sich von dem Gott fin
den, von dem Gott überwinden lassen, „der höher ist als alle Vernunft“.
Er muss zunächst einmal die eigenen
Gottesvorstellungen fahren lassen,
damit er Gott wirklich begegnen
kann.
Darum war es eine der Hauptanliegen der Mystiker, den Gottesbegriff von den menschlichen Gottesvorstellungen zu reinigen, ihn der
Namen zu entkleiden, die wir ihm
gegeben haben, die wir ihm umgehängt haben. Das mag im ersten
Anlauf schwer verständlich sein und
ist doch für das Suchen des Christen
von entscheidender Bedeutung.
Meister Eckhart fordert, wir sollten Gott „bloß“ erfassen lernen, „wie
er ohne Namen ist“. Wir müssen uns
von Gott und seinem Wesen überraschen lassen, müssen die Distanz
zwischen unseren Gottesbildern und
Böhme

Gott, wie er ist, erkennen. Auch seine Liebe ist oft ganz anders, als wir
uns Liebe nach menschlichem Maß
vorstellen. Nicht geringer, sondern
größer. Sie hat immer den besseren
Weg (1. Korinther 12,31) für uns bereit. Im Advent warten wir auf diese
Liebe und ihre Überraschungen.
SUCHEN IM SCHWEIGEN

Und das Dritte: Das Suchen des
Christen geschieht „im Schweigen“.
Wir leben in einer Welt ständigen
Lärms, Geredes, in einem Stimmengewirr, das alles Suchen unmöglich
zu machen droht. Sören Kierkegaard, der große dänische Religionsphilosoph des 19. Jahrhunderts, hat
eindringlich darauf hingewiesen:
Der heutige Zustand der Welt, das
ganze Leben ist krank. Wenn ich
Arzt wäre und man mich fragte, was
rätst du, ich würde antworten: Schaffe Schweigen! Bringe die Menschen
zum Schweigen! Gottes Wort kann so
nicht gehört werden.
Das ist seit damals eher schlimmer als besser geworden. Selbst
manche Gottesdienste drohen zu
Veranstaltungen zu werden, in denen
die Stille fehlt, die zum Hören des
Gotteswortes nötig ist. Der Mensch
muss schweigen, wenn Gott gehört
werden soll.
Bei Jakob Böhme heißt es: „So du
magst eine Stunde schweigen von
allen deinen Werken und Sinnen, so
wirst du unaussprechliche Worte
Gottes hören.“
Schweigen bedeutet, sich selbst zu
lassen, um Gottes Stimme zu vernehmen, ihn zu gewinnen. Auch die Suche nach Gott könnte eine „Aktivität“
werden. Das Suchen des Christen
aber ist ein Tun, das in Wahrheit ein
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Nichttun ist, wie Tauler es ausgedrückt hat: „Soll Gott wahrhaft (zu
dir) sprechen, so müssen alle (deine)
Kräfte schweigen. Nicht um ein Tun
geht es, sondern um ein Nichttun.“
Der Suchende muss alles von Gottes

Rede ist, wenn es heißt: „Stille
Nacht, heilige Nacht ...“
Nun geschieht es, aus dem Kommen Gottes wird Ankunft Gottes im
Kind in der Krippe: Und das Wort
ward Fleisch und wohnte unter
Bild: Wikimedia-commons

Gottes Kommen
wird vorbereitet in der
Ankündigung
an Maria.
„Siehe, der
Geist Gottes
wird auf
dich kommen
und du wirst
schwanger

Gnade, nichts von der eigenen Bemühung erwarten.
Auch alles Stillewerden ist also,
so paradox das klingen mag, nicht
unsere eigene Tat, sondern im Grunde schon Geschenk des sich nahenden Gottes. Wir können suchen, weil
wir gefunden sind, wir können stille
werden, weil Gott uns anspricht und
selbst die Voraussetzung dazu
schafft, dass wir ihn hören.

uns, und wir sahen seine Herrlichkeit ... (Johannes 1,14).
DAS KIND IN DER KRIPPE

Gott ist da, aber er kommt anders
in die Welt, als wir es uns vorstellen,
nicht in Herrlichkeit und stolzer
Pracht, als mächtiger König, sondern
in einem hilflosen und ohnmächtigen
Kind. „In unser armes Fleisch und
Blut“ ist er gekommen, wie es in
einem Liede des 14. Jahrhunderts
heißt. Gott macht sich klein und
niedrig, er entäußert sich selbst
(Philipper 2,7), wird Mensch und
gibt sich in die Hand der Menschen.
Freilich: Das andere, das geschieht, darf nicht vergessen werden.
Da steht der Himmel offen, da
schweben Engel herab und hinauf
und singen: Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden und
den Menschen ein Wohlgefallen.
(Lukas 2, 14) Es ist etwas Besonde-

GOTT IST DA

Damals, als alles still war und
ruhte und eben Mitternacht war,
fuhr dein allmächtiges Wort vom
Himmel herab ..., so lesen wir in
der Weisheit Salomos (18,14). Die
Stille, von der hier die Rede ist, ist
mehr als Abwesenheit von Lärm. Es
ist das atemlose Lauschen aller Kreatur, ja, des ganzen Kosmos, auf das,
was nun geschehen soll. Es ist die
Stille, von der im Weihnachtslied die
CA & ZW

III/IV

2 010 

65

Meditation

werden ...“
Ein Maler stellte sich das bildhaft vor: Der
Geist Gottes
wirkt direkt
auf den Körper
Mariens ein –
und sie wird
schwanger.
Fuchstal, ein
Kanzeldach mit
Fresko aus der
Wessobrunner
Werkstatt, 1746.

res um dieses Kind, es ist nicht nur
ein armes Menschenkind, in schlechte Windeln gewickelt, in eine Krippe
gelegt, sondern in ihm ist Gott anwesend, der „alle Welt erhält und trägt“
(EG 24, 5). „Wahrer Mensch und
wahrer Gott“, so wird die Christenheit später in ihrem Glaubensbekenntnis dieses unbegreifliche Wunder beschreiben.
Da ist also von Anfang an eine
Spannung da, eine Paradoxie, die
von da ab das Leben Jesu durchzieht. Da ist auf der einen Seite
Christus der Herr, der wahre Gott,
dem alle Gewalt gegeben ist, der
Macht hat über die Elemente, der
Kranke heilt, der verklärt wird vor
den Augen der Jünger, den der Tod
nicht halten kann – und auf der anderen Seite eben dieses ohnmächtige
Kind, wahrer Mensch, schwach, bedroht, der Willkür der Mächtigen
dieser Welt preisgegeben.
Auch wir leiden immer wieder
unter der scheinbaren Machtlosigkeit
Gottes. Wie kann Gott dies oder das
zulassen, so fragen wir, warum greift
er nicht ein?
Dann sehen wir auf das Kind: So
also ist Gott in die Welt gekommen,
so hilflos ist er geblieben. Auch uns
bleiben Leiden nicht erspart, auch
wir erfahren Preisgegebenheit und
Verlassenheit.
Und doch steht für die Augen des
Glaubens der Himmel offen, fahren
die Engel herab und hinauf. Und es
bleibt wahr, dass bei diesem Christus
alle Gewalt liegt und dass ihm am
Ende der Sieg gehört. Immer müssen
wir beides vor Augen behalten: den
dunklen Stall mit dem hilflosen Kind
und den offenen Himmel über dem
nächtlichen Felde mit „der Menge
der himmlischen Heerscharen“.
Böhme

GOTTESGEBURT

Gott ist da – er liegt aber nicht
nur damals in der Krippe. Er wird in
jedem Herzen geboren, das sich ihm
öffnet.
So jedenfalls haben die Mystiker
gedacht und damit eine alte Tradition aufgenommen, die in der Heiligen Schrift angelegt ist und über die
Kirchenväter zu Eckhart, Tauler und
Seuse führt. Am bekanntesten ist
wohl eine Strophe, die Angelus Silesius gedichtet hat:
Wird Christus tausendmal zu
Bethlehem geboren und nicht in dir,
du bleibst noch ewiglich verloren.
Gott wird in der Seele des Menschen geboren – da geht das Geschehen im Stall von Bethlehem nun uns
hier und heute an und vollzieht sich
in unserem Herzen. „Schon in diesem Leben“, schreibt Urs von Balthasar, „gibt es eine wenn auch unter
der Hülle des Glaubens verborgene
Teilnahme am innergöttlichen Leben
– am Geborenwerden in und aus
Gott und am Besitz seines Heiligen
Geistes ...“ (Theodramatik IV,
S. 389).
Das bedeutet eine Veränderung
des Herzens, ein Neuwerden des ganzen Menschen. Jesus selber will die
Mitte unseres Lebens werden, unser
Herz mit seiner Kraft durchdringen,
das Leben unseres Lebens sein, wie
Paulus es im Galaterbrief ausgedrückt hat; Doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir.
(2,20).
DAS FEST

Wir dürfen eintreten in das
Weihnachtszimmer, den „göttlichen
Augenblick“ (Gerhard Tersteegen)
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erleben, der kein Vorher und kein
Nachher kennt, der ganz selige Gegenwart ist: ... Jetzt ist die Zeit der
Gnade ... Jetzt ist der Tag des
Heils (2. Korinther 6,2). Wir haben
genug gesucht. Nun haben wir ge
funden, sind wir gefunden. Wir dürfen das Fest feiern.
Was ein Fest ist, hat Tauler einmal in einer Predigt dargelegt:
„Denn da findet man in Wahrheit das
wahre Hochfest Gottes, liebreich in
der Gegenwart, wo sich der Mensch
als Gottes Eigentum und niemandes
anderem sonst fühlt ... ist das nicht
ein köstlich Ding! Ein Leben in Festesfreude und Glück! Wir in Gott und
Gott in uns, hier in der Zeitlichkeit,
dort in der Ewigkeit in unaussprechlichem Glück!“
Der Lichterbaum brennt, Kinder
freuen sich, alte Menschen mit ihnen.
Sie erinnern sich der Kindheit und
werden „wie die Kinder“. Wenn Jesus im Matthäusevangelium (18,3)
dazu auffordert, zu werden wie die
Kinder, so meint er damit, dass wir
unsere Bedürftigkeit erkennen und

alles von Gottes Gnade erwarten
sollen. Wir sollen lernen, ganz von
Gottes Gnade zu leben, uns von ihm
beschenken zu lassen.
Zu Weihnachten will Gott selber
sich uns schenken, soll unser Herz
zu seiner Krippe werden. Das Lied
Paul Gerhardts (EG 37,1 u. 9) klingt
auf:
Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben ...
Eins aber, hoff ich, wirst du mir,
mein Heiland, nicht versagen:
dass ich dich möge für und für
in, bei und an mir tragen.
So lass mich doch dein Kripplein
sein;
komm, komm, und lege bei mir ein
dich und all deine Freuden.
Gott will kommen, ja: Er ist da! l

Bild: Privat

Krippe bei
St. Veit in
der Nähe von
Salzburg.
Und damit
Spaziergänger
und Radfahrer,
sollten sie nicht
in die Kirche
kommen, auch
an die Weihnacht erinnert
werden, gibt
es draußen die
„Radl-Krippe“.
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