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05 Das Herz der Religion ist die Religion des Herzens 

Von der mystischen Erfahrung des Gründers 
zur Verhärtung im Laufe der Zeit 

Und jetzt: 

Jede Religion beginnt mit einem mystischen Erleben des Gründers. 

Man kann in manchen Fällen — so wie im Fall von Jesus und im Fall von Buddha — 
kann man klar auch noch hinweisen auf dieses mystische Erlebnis. 

In den meisten anderen Fällen kann man es nicht so klar herausstellen, aber wir 
wissen, dass jede Religion mit einem mystischen Erlebnis des Gründers oder der 
Gründer beginnt und jetzt sich dann entfaltet in Lehre, in Ethik und Moral und im 
Ritual. 

Und jetzt vergeht Zeit — und jetzt wird dieses Erlebnis getragen von Gemeinschaft: 

Zur Religion gehört Gemeinschaft: Wir erleben ja wie schön es ist und wie 
wunderbar es ist, wenn wir dazugehören. 

Also gehört die Gemeinschaft dazu. 

Und diese Gemeinschaft und diese Zeit, wenn es lang genug weitergeht, verändert 
das Ursprüngliche. 

Diese Gemeinschaft verändert im Laufe der Zeit das Ursprüngliche. 

Das Bild, das für mich dahintersteht, ist das von — sagen wir — von lebendigem 
Wasser wie in einer Fontäne, das hervorbricht in diesem mystischen Erlebnis: 
lebensspendendes Wasser. 



 

 
Archiv- und Dokumentenverwaltung: Bibliothek David Steindl-Rast OSB 2 von 3 - 2018 
Mitschrift von Hans Businger 

 

Aber das Klima ist sehr kalt und das Wasser gefriert. Und je länger es dauert, umso 
mehr ist es eingefroren. 

Und die Lehre friert ein zum Dogmatismus. —  

Die Moral oder Ethik friert ein zum Moralismus. 

Das Ritual friert ein zum Ritualismus. 

Da haben wir diese starre, gefrorene —  

Religion vom Herzen her erneuern 

Was können wir damit tun? 

Immer wieder zu unserem eigenen mystischen Erlebnis zurückgehen, 

zu der Herzenswärme dieses Erlebnisses, 

und diese gefrorene Struktur von innen auftauen. 

Denn die Struktur gibt uns viel. Sie kann uns viel geben. 

Ich versteh es völlig — wie heute die Religionen ausschauen, die Religionen, die 
sich da von dieser Religion, die so die Matrix ist, die der Grundboden ist, aus dem 
die Religionen da herauswachsen: 

Ich versteh es völlig, wenn jemand die zurücklässt und zurückweist, aber ich muss 
aus meinem eigenen Erleben sagen, sie können uns auch sehr viel geben: Halt, 
Stabilität, Kraft, Verbundenheit mit der Vergangenheit, Führung in der Jugend, in 
der Kindheit — schwer zu ersetzen. 

Aber wir müssen sie halt immer wieder vom Herzen her erneuern und erwärmen 
und beleben: 

Das Herz jeder Religion ist die Religion des Herzens. 

Darauf kommt es an! 

Wir dürfen daher nicht von Religion erwarten, dass wir da einsteigen und sie wird 
uns irgendwo hinführen, so wie man in die Eisenbahn einsteigt, wenn man zu einem 
Ziel will. 
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So geht das nicht. —  

Wir müssen auf dem Wasser gehen — 

wir müssen lernen, auf dem Wasser zu gehen 

ohne zu sinken. 

Dieses Bild kommt dem schon näher: 

Statt bewegt zu werden, müssen wir uns selbst bewegen. 


