
 

Archiv- und Dokumentenverwaltung: Bibliothek David Steindl-Rast OSB 1 von 3 - 2018 
Mitschrift von Hans Businger 

 
Copyright © — Wilfried F. Noisternig 

«Wie das Göttliche in uns wächst» 

Br. David Steindl-Rast (ca. 54 Min.) 

Vortrag beim Internationalen Kongress für Systemaufstellung Köln 2005 

Audio und Mitschrift bearbeitet von Hans Businger in 8 Teilen 

 

01 Einführung, das «MEHR» und vier Fragen 

Beginn mit einem Augenblick der Stille 

Vielleicht ist es angemessen, bei dem Thema «Wie das GÖTTLICHE IN UNS wächst» mit 
einem Augenblick der Stille zu beginnen, in dem Sie sich selber auf das einlassen, 
was Sie unter GÖTTLICHEM verstehen. 

[Eine halbe Minute Stille. Br. David:] 

Danke! — Ursprünglich dachte ich, dass ich den Vortrag in Englisch halten würde. 

Und mein Thema war: «The emerging God view.» 

Und das wurde übersetzt als: «Wie das GÖTTLICHE IN UNS wächst» — 

eine der vielen möglichen Übersetzungen. —  

Das entscheidende, für mich das entscheidende Wort, ist: 

IN UNS. 

IN UNS ruft die eigene Erfahrung 

Denn ich werde aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und mich an Ihre ganz 
persönliche Erfahrung wenden. 

Ich appelliere sozusagen an Ihre Erfahrung und über so ein Thema kann man nur 
erfahrungsgemäß sprechen. 

Ich hoffe also, dass Sie immer aus Ihrer eigenen Erfahrung immer überprüfen, was 
ich hier sage. 
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Und wir können uns dann im Gespräch nachher darüber unterhalten, ob da 
Unstimmigkeiten entstanden sind oder Fragen usw. Aber jedenfalls kommt sehr viel 
darauf an, dass aus ihrem Erleben Sie dazu beitragen. 

Was ist mit GOTT und das GÖTTLICHE gemeint? 

Das GÖTTLICHE: Ich möchte den Titel einmal durchgehen Wort für Wort. 

Mit dem GÖTTLICHEN meine ich, was Dorothee Sölle das «MEHR» nennt — mit h, das 
MEHR: 

MEHR und immer mehr, mehr auf allen Dimensionen. 

Das Wort GOTT und GÖTTLICH ist so belastet, dass wir eigentlich ein anderes Wort 
finden müssen. 

UND MEHR passt sehr gut: 

Nicht nur mehr auf derselben Ebene, sondern mehr auf immer neuen Ebenen, in 
immer neuen Dimensionen. 

Dieses MEHR ist es, worauf wir als Menschen angelegt sind: 

Wir wollen Sinn finden und nur wenn wir uns mit dem MEHR einlassen, mit diesem 
MEHR, können wir Sinn finden. 

Das meine ich mit dem GÖTTLICHEN. 

MEHR (Dorothee Sölle) trifft den Wandel der Gottanschauung 

IN UNS bedeutet persönlich in jedem von uns und gesellschaftlich, denn nicht in 
allen Teilen der Welt gleichmäßig, aber doch in allen Teilen der Welt überschreiten 
wir zur Zeit eine Schwelle, eine Schwelle eines neuen Verständnisses dieses MEHR. 

Etwas ganz Neues bricht da durch. 

Und darum wird es uns auch zum Teil hier gehen. —  

Was das «Wachsen IN UNS» betrifft: Wie kann dieses MEHR IN UNS wachsen? 

Bewusstwerden und sich einlassen: 

Spiritualität und Religion 

Durch unser Bewusstsein dieses MEHR, und dessen bewusst Werdens, 

und unserer Beziehung dazu, uns darauf einlassen. 
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Also zweierlei: 

Uns bewusstwerden und uns darauf einlassen. 

 

Das eine: das Bewusstsein, ist mehr der Bereich der Spiritualität. 

Das sich darauf Einlassen ist mehr der Bereich der Religion. 

Ich werde dazu mehr zu sagen haben: 

Die beiden sind natürlich untrennbar, denn das Bewusstsein und das dazu in 
Beziehung Treten gehört engstens zusammen. 

Aber Spiritualität und Religion können unterschieden werden: 

Sie können nicht getrennt, sondern unterschieden werden. 

Und daraus ergibt sich nun auch schon unser Vorgehen. 

Vier Fragen 

Ich werde dieses Thema unter vier Gesichtspunkten versuchen in Angriff zu 
nehmen: Zunächst: 

1. Was ist Spiritualität? 

2. Was ist das Verhältnis von Spiritualität zu Religion? 

3. Was hemmt oder hindert das Wachstum dieses MEHR IN UNS —  

des GÖTTLICHEN IN UNS? 

4. Wie können wir dieses Wachstum fördern? —  

Was können wir bewusst dazu tun, um dieses Wachstum IN UNS zu fördern? 


