
Wie das Menschwerden über-
haupt ist auch das Christwerden
ein lebenslanger Geburts- und
Reifungsprozess mit allen Chan-

cen und Freuden. Aber auch Krisen
und Schmerzen gehören dazu.
Wenige haben darüber so Hilf-
reiches gesagt wie der mittelalter-

liche Strassburger Dominikaner-
mystiker Johannes Tauler.
     In seinen Predigten sprach er
wie die traditionelle Mystik vom
dreifachen Weg der Reinigung, Er-
leuchtung und Vereinigung (mit
Gott), wie er uns auch im berühm-
ten Gebet «Mein Herr und mein
Gott» von Bruder Klaus begegnet.
Daneben bevorzugte er aber eine
andere Dreiteilung: die mystische
Phasengliederung in Frohlocken,
Bedrängnis und Überfahrt.

Freude an Gott
Am Anfang des spirituellen Weges
steht für Tauler meistens ein erstes
Angerührtwerden. Gott lockt den
Menschen durch Erweise seiner
Liebe auf den Weg des Glaubens.
Die dabei erfahrene Freude lässt
den so Beschenkten frohlocken.
Diese Phase entspricht jedoch
einem spirituellen Kindheitsstadi-
um.
     Sie trägt die Gefahr in sich, dass
der Mensch nicht mehr Gott sucht,
sondern seine Beglückung durch
Gott, also letztlich sich selber.
Dies führt zu einer spirituellen
Erstarrung, die sich jedem weite-
ren Wachstum verschliesst. Die ur-
sprüngliche Freude an Gott weicht
immer mehr einem Gefühl der in-

Die christliche Mystik kennt viele herausragende spirituelle Lehrer, die den Weg weisen
zu Gotteserfahrung und Glaube. Heute lernen viele Menschen ihren Glauben mithilfe
mystischer Texte. Aus Anlass der diesjährigen Feier «800 Jahre Dominikanerorden» soll hier
einem dominikanischen Mystiker das Wort gegeben werden.

Christwerden
ist ein lebenslanger Prozess
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Münster in Strassburg, der Heimat
des Mystikers Tauler;
rechtes Seitenportal der Westseite
«Jüngstes Gericht» (Ende13. Jahrhundert)
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neren Leere. Der Mensch gerät in
eine radikale Krise, in existenzielle
Bedrängnis.

Hartes Roggenbrot
Gott reicht dem Menschen nun
keine Muttermilch und kein wei-
ches Brot mehr, sondern «hartes
Roggenbrot». Er unterzieht den
Menschen gleichsam einer gött-
lichen Entwöhnungskur, indem er
ihm alles nimmt, was er ihm zuvor
gegeben hat: «Er hat weder irgend-
ein Empfinden noch ein Wissen
mehr von Gott. Alles andere ist
ihm zuwider. Ihm ist, als hänge er
zwischen zwei Wänden und ein
Schwert bedrohe ihn von rück-
wärts und ein scharfer Speer von
vorne.»
     Der Mensch sitzt in der Klemme.
So ist es nur verständlich, dass er
die Flucht ergreifen will. Weil er es
nicht mehr bei sich selber aushält,
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Johannes Tauler
Tauler (um 1300 in Strassburg geboren und 1361
dort gestorben) war ein deutscher Theologe und
Prediger. Er war Dominikaner. Mit Meister Eckhart
und Heinrich Seuse gehört er zu den bekanntes-
ten Vertretern der spätmittelalterlichen deutsch-
sprachigen Spiritualität seines Ordens.

Ebenso wie Meister Eckhart geht Tauler von der
Überzeugung aus, dass Gott im «Grund» der
menschlichen Seele dauerhaft – wenn auch ge-
wöhnlich auf verborgene Weise – anwesend ist
und daher dort erreicht werden kann. Voraus-
setzung für die innere Gotteserfahrung ist nach
Taulers Lehre ein unablässiges Bemühen um
Selbsterkenntnis.
                                                                                       Wikipedia

Statue von Johannes Tauler
an der Aussenseite der Kirche

«Saint-Pierre-le-Jeune protestant»
in Strassburg 



sucht er die Lösung in äusseren
Veränderungen oder in religiöser
Betriebsamkeit.

Wesentliche Umkehr
Statt jedoch länger vor sich und
Gott davonzulaufen, will Tauler
den Menschen in dieser Lage er-
mutigen, eine «wesentliche Um-
kehr», eine völlige Neuausrichtung
seines Lebens zu wagen. Diese um-
fasst nach ihm ein Dreifaches:
• eine Einkehr in sich selber, das

heisst ein Bewusstwerden der
Grundausrichtung des eigenen
Lebens, seiner tiefsten Gesinnun-
gen und Motivationen,

• eine Abkehr von aller Ichbezo-
genheit und Eigenwilligkeit,

• und schliesslich eine radikale
Hinkehr zu Gott. In diesem Pro-
zess kommt es im Menschen all-
mählich zu einem inneren Füh-
rungswechsel. Nicht mehr er sel-
ber ist primär der Aktive, sondern
Gott übernimmt nun die Füh-
rung. Gott selber will nun «Werk-
meister» sein, und der Mensch
soll ihm «freie Hand lassen».

Gelassenheit
Dieses Wirken Gottes umschreibt
Tauler einmal kurz und bündig so:
«Er wirkt zweierlei im Menschen:
das eine: er entleert ihn; das an-
dere: er füllt das Leere, soweit und
soviel er es leer findet.»
     Die Bereitschaft des Menschen
zu diesem Entleertwerden bezeich-
net Tauler wie schon Meister Eck-
hart vor ihm als «Gelassenheit».
Damit ist keine stoische Ruhe ge-
meint, die sich durch nichts er-
schüttern lässt; sondern die Bereit-
schaft, sich selber, seine Vorstel-

lungen und Wünsche ganz Gott
zu überlassen.
     Tauler ist zutiefst davon über-
zeugt, dass der Mensch in dieser
Haltung weiter vorankommt als
durcheigensinnigesWollen:«Wenn
man so denkt und entbehrt in rech-
ter Gelassenheit, hat man mehr
und empfängt mehr als mit Neh-
men und Haben nach eigenem
Willen.»

«Gottleiden»
Diese Gelassenheit schliesst für
Tauler in letzter Konsequenz auch
die Bereitschaft zum «Gottleiden»
mit ein: die Bereitschaft, «in leiden-
der Weise das Wirken Gottes zu
erfahren», das heisst, es ganz Gott
zu überlassen, wann, wo und wie
er kommen will; ja die Bereit-
schaft zur Erfahrung, dass er nicht
kommt, dass er sich nicht zu er-
fahren gibt, dass er schweigt.
     Dahinein müssen sie sich wa-
gen und sich dem Herrn auf die-
sem Weg überlassen, solange es
ihm gefällt. Und zuletzt tut der
Herr so, als ob er von ihrer Qual
nichts wisse.

Dunkle Nacht des Glaubens
Zur Erfahrung der Menschen mit
Gott gehört auch die «Erfahrung
seiner Nicht-Erfahrung». Von ihr
zeugen die Klagen von Glauben-
den aller Zeiten. Sie wissen von ei-
ner «dunklen Nacht des Glaubens»
zu berichten, die nicht nur Tage und
Monate, sondern sogar Jahre und
Jahrzehnte dauern kann.
     Tauler ist jedoch überzeugt,
«dass keine Drangsal im Menschen
entsteht, es sei denn, Gott wolle
eine neue Geburt in ihm herbeifüh-

ren». Er warnt vor der Versuchung,
sich den Druck dieser Geburts-
wehen zu nehmen oder ihn sich
von andern nehmen zu lassen. Das
würde nichts weniger bedeuten,
als die Geburt selber zu verhindern.

Gottfarben
Es bleibt nur eines: sich ganz Gott
zu übergeben und sich den Druck
allein von ihm nehmen zu lassen.
Dann wird Gott die Seele des Men-
schen immer mehr durchdringen
und verwandeln, bis sie schliess-
lich ganz seine Farbe angenom-
men hat, ganz «gottfarben» ge-
worden ist. Von diesen «gottfarbe-
nen» Menschen sagt Tauler:
     «Diese wirken und tun in allen
ihren Werken nichts ohne Gott.
Und falls man es so aussprechen
darf, etlichermassen wirken nicht
sie, sondern Gott wirkt in ihnen.
Dies sind liebenswerte Menschen,
sie tragen die ganze Welt und sind
deren edle Säulen.»

Fridolin Wechsler

Sämtliche Zitate sind dem Buch des
Autors «Menschen von Gottes Far-
be» entnommen (Rex Verlag, Luzern
2015). Ausser Tauler enthält es neun
weitere Porträts von bedeutenden
Gestalten der christlichen Spirituali-
tät.
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Modernes Glasfenster mit Replik des
romanischen «Christus von Weissenburg», 

ehemalige Benediktinerabtei
«St-Pierre-et-St-Paul» in Weissenburg, Elsass

(Original 11. Jahrhundert, heute im
Frauenhausmuseum zu Strassburg)
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