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Wenn ich ganz still bin,
kann ich von meinem Bett aus
das Meer rauschen hören.
Es genügt aber nicht, ganz still zu sein,
ich muss auch meine Gedanken vom Land abziehen.
Es genügt nicht, die Gedanken vom Festland abzuziehen,
ich muss auch das Atmen dem Meer anpassen,
weil ich beim Einatmen weniger höre.
Es genügt nicht, den Atem dem Meer anzupassen,
ich muss auch Händen und Füßen die Ungeduld nehmen.
Es genügt nicht, Hände und Füße zu besänftigen,
ich muss auch die Bilder von mir weggeben.
Es genügt nicht, die Bilder wegzugeben,
ich muss auch das Müssen lassen.
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Es genügt nicht, das Müssen zu lassen,
solange ich das Ich nicht verlasse.
Es genügt nicht, das Ich zu lassen,
ich lerne das Fallen.
Es genügt nicht, zu fallen,
aber während ich falle
und mir entsinke,
höre ich auf,
das Meer zu suchen,
weil das Meer nun
von der Küste heraufgekommen,
in mein Zimmer getreten,
um mich ist.
Wenn ich ganz still bin.

(dorothee sölle, in schmeisser: 
in der mitte leben)
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 Das Herzensgebet – 
was Sie erwarten können

Manchmal werde ich gefragt: Kannst du, was du eben 
über das Herzensgebet gesagt hast, aufschreiben?

Manchmal werde ich gefragt: Wo können wir nach-
lesen, wie wir heute in unserer Zeit das Herzensgebet 
praktizieren können, mitten in unserer Lebenssituation?

Manchmal werde ich gefragt: Wie hängen die bibli-
sche Tradition und der Meditationsweg des Herzensge-
betes zusammen?

Manchmal werde ich gefragt: Was ist beten? Was ist 
Meditation? Ist dies ein christlicher Gebetsweg? Und 
kann man wirklich schweigend beten?

Manchmal werde ich gefragt: Wie gehören meine ge-
sellschaftliche Verantwortung und die Meditation zu-
sammen? Verhindert Meditation Frustration? Vielleicht 
sogar Kraftlosigkeit und Burn-Out?
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Ich kann nicht sagen, ob ich diese Fragen alle beant-
worten kann, nun – ich will es versuchen. Aber dieses 
Buch ist einseitig. Es schildert meine Sicht und meine 
Erfahrungen mit dem Herzensgebet. Und … dieses Buch 
ist auch vielschichtig. Es nimmt die Traditionen und Er-
fahrungen anderer mit dem Herzensgebet auf. Denn 
beides gehört zusammen: die Tradition des Herzensge-
betes und die persönliche Auseinandersetzung und die 
persönliche Erfahrung mit dem Herzensgebet.

Darüber möchte ich nun schreiben und Sie einladen, 
sich mit dem Herzensgebet, mit meiner Sicht und den 
Traditionen persönlich auseinanderzusetzen. Diese Aus-
einandersetzung kann und sollte nicht abstrakt gesche-
hen. Sie bedarf der Praxis, der eigenen Einübung in das 
und mit dem Herzensgebet.
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 Der Anfang

Am Anfang steht oft die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach 
Begegnung mit Liebe, Vertrauen, Geborgenheit, Lebens-
sinn und vielleicht nach Ruhe, Frieden und auch dem 
Geheimnis des Göttlichen. Bei mir war es ähnlich. Ich 
bin mit einer pietistisch geprägten Frömmigkeit aufge-
wachsen – mit allen Vor- und Nachteilen. Ich habe die 
Weite und Stille – die stille Zeit in Zeltlagern und Natur, 
aber auch eine gewisse religiöse Enge erlebt. Ich habe 
gesagt bekommen, was richtig und falsch im »christli-
chen Glauben« ist, aber man hat mir auch Verantwor-
tung und große Gestaltungsmöglichkeiten mit jungen 
Jahren übertragen.

Und … es gab eine religiöse Praxis, die mir zwar manch-
mal unbehaglich war, von der ich später aber auch Wert-
volles aufnahm. Aber es gab eine religiöse Praxis! Was 
immer dies im Einzelnen bedeuten mag! Dann habe ich 
Theologie studiert.
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