
BAUSTEINE 8/2005

I M P U L S

19

■ RUTH MARIA MICHEL*

Die beiden Gestalten1, 
herausgelöst aus der Dar-
stellung des Letzten Abend-
mahls, laden zum stillen 
Verweilen ein bei Jesus 
Christus: Vier Mal etwa 
15 – 20 Minuten. 

1. Meditationszeit 

❍ Der Jünger ruht mit seinem
Kopf zum Herzen Jesu hin: „Einer
von seinen Jüngern lag an der
Brust Jesu, er, den Jesus lieb hat-
te2.“ Von diesem Herzen geht et-
was aus, das nicht mit dem Ver-
stand, sondern nur mit dem Her-
zen „begriffen“ werden kann:
„Wenn ich über die Erde erhöht
bin, werde ich alle an mich zie-
hen.“ 
☞ Als ob die „liebende Seele“
von der Liebe Jesu wie von einem
geheimnisvollen Kraftfeld ange-
zogen würde: die Gebärde des
Kopfes und der rechten Hand,
die Falten seines Gewandes. 

❍ Der Jünger scheint zu schla-
fen: „Ich schlafe, aber mein
Herz wacht3.“
☞ Gebärde reinen Sich-Anver-
trauens: 
„Schweig dem Herrn und halt 
ihm still, dass er wirke, was er
will4.“ 
❍ Ich bete mit dem Atem beim
Einatmen: Jesus ... beim Ausat-
men: ... ich (über-) lass mich Dir. 

2. Meditationszeit 
❍ Wohin geht der Blick Jesu? 
In die Nacht der Passion? 
In das abgründige Leid, in die 
Finsternis der Welt? 
Hat er soeben beim Mahl das 
Wort gesprochen: 
„Mein Leib – für euch dahinge-    
geben“? 
☞ Das grosse „Für euch“ sei-
nes Lebens und Sterbens? 
☞ Findet sein Blick auch mich?

❍ Ich bete mit dem Atem
beim Einatmen: Jesus ... 
beim Ausatmen: ... Du für mich. 

3. Meditationszeit 
❍ Jesus nimmt die Hand seines
Jüngers in die seine: 
Nicht festhaltend, sondern ber-
gend, Verbundenheit schen-
kend, empfangend.

❍ Die andere Hand Jesu legt
sich auf die Schulter des Jün-
gers: 
Bewahrend, vergewissernd, viel-
leicht auch: „Bleibe bei mir“. 
☞ Hier ist Gemeinschaft: com-
munio. 
Das „Für euch hingegeben“ Jesu
darf die Antwort des Jüngers
hervorrufen: Ich lass mich DIR,
Herr. 
☞ Es gibt zwischen Jesus Chris-
tus und seinem Jünger ein per-
sönliches „Kennen“: 
Ich kenne die Meinen und die
Meinen kennen mich5.
Bleibet in mir, ich bleibe in euch6.

❍ Ich bete mit dem Atem
beim Einatmen: Du ... 
beim Ausatmen: ... gibst Dich mir. 
beim Einatmen:  Ich ... 
beim Ausatmen: ... lass mich Dir.

4. Meditationszeit 
Das ist „Evangelium“ – gute
Nachricht: 
☞ zuerst Seine Hin-Gabe: seine
Liebe will zu mir hin strömen –
ein Bild der Contemplatio 
??? Bin ich auf der Seite des 
Jüngers: Kann ich mich so an-
vertrauen? 
??? Bin ich auf der Seite Jesu: 
Eine, bei der eine andere sich
angenommen fühlen kann? 
??? Bin ich so, wie die Hand Jesu
zeigt: Den anderen annehmend
und doch freilassend? 
☞ Solche Zeiten bei Jesus
Christus suchen und zulassen
und erfahren: Jesus, bei Dir ist
der Ort meiner Freiheit. 
In dieser Welt voller Rätsel gibt
es etwas zutiefst Vertrauenswür-
diges, Haltendes: Der tragende
Grund der Welt ist ewige, unend-
liche Liebe. 
Die Mitte der Welt ist die Ohn-
macht der gekreuzigten Liebe. 
Trotz allem und in allem darf ich
bei Jesus bleiben. 
☞ Je tiefer das Bei-Ihm-Sein
(Contemplatio) gelebt wird, des-
to mehr drängt seine erfahrene
Liebe zur Actio: 
● Zum Zeugnis des Wortes und
des Lebens. 
● Zur Sehnsucht, die Welt in sei-
ne Liebe einzubeziehen. 

*inspiriert von J. Bours. Halt an, wo läufst du
hin? Herder 1990, ISBN 3-451-21835-6 
1 Christus-Johannes-Gruppe; namenloser
Künstler (Berlin-Dahlem, Staatliche Museen)
des 14. Jh. – eine Zeit mystischer Verinnerli-
chung, in der Jesus Christus als Bräutigam
der „minnekliche Sele“, der liebenden Seele,
gesehen wurde. 
2 Joh 13,23 
3 Hld 5,2 
4 Gerhard Tersteegen 
5 Joh 10,14 
6 Joh 15,4 

„Bräutigam 
der liebenden Seele“

Gebet 
Wenn ich so an deiner Seite
ruhen und die Augen 
schliessen könnte, 
während du wachst! 

Wenn ich so meine Hand 
in deine legen dürfte, 
die du mir anbietest! 

Wenn du so deine Linke 
auf meine Schulter legtest, 
dass ich ruhig sein kann und
gelassen! 

Wenn wir so miteinander 
eins sein dürften: 
Ich in dir und du in mir! 
Und da sagst du: 

An jenem Tage werdet ihr 
erkennen, ich bin in meinem
Vater, ihr seid in mir, 
und ich bin in euch. 
(Joh 14,20) 

Was kann ich anderes, 
als bitten: Herr, lass nicht zu, 
dass ich mich jemals 
von dir trenne. 

JOHANNES RIEDE


