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Schriftliche Fassung eines Vortrages von Michael Stoll, gehalten im Reichlin-

von-Meldegg-Saal in Überlingen am Bodensee im Rahmen der städtischen 

Ausstellung „Mystik am Bodensee“ am 19. September 2015 

 

Du gibst dich der Mitte hin,  

die all dies bewirkt, dem Einen ― und mit ihm der Kindschaft unendlichen  

Bewusstseins und all der bewegt-geöffneten Bilderwelt! 

 

  

 

 

 

Von der Einheit aus 

 Mystik und Lebenskunst 

 

I. 

Ich spreche heute zu Ihnen in einer dichterischen Art, d.h. ich 

versuche das Thema meines Vortrages in welchem Verhältnis die 

Mystik zur Lebenskunst steht auf einer Sprachebene zu behandeln, 

deren Bedeutungsräume offen sind, scheinbar Fremdes in ein nahes 

Verhältnis zu bringen, ja es vielleicht sogar zu vereinen, als es bei 

einer streng unter den Zwängen einer versachlicht-rational 

bestimmten Sprachform mir möglich wäre. Dies erfordert von Seiten 

des Sprechers und von Seiten des Hörers jedoch eine Offenheit und 

Unvoreingenommenheit, die nicht zu erwarten ist, wir uns deshalb 

auf ein vages ja gefährliches Unternehmen zwischen einer Ver- und 

möglichen Begegnung einlassen. 
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Ich beginne mit der Einführung eines verbindenden dritten Begriffes 

neben dem der Mystik und Lebenskunst; es ist dies das Wort von der 

Einheit. Ich will mit diesem Begriff und Ihnen einen Weg gehen von 

einer undenkbaren, jenseits einjeden Verstandes erkennbaren, allein 

im fühlenden Erkennen erreichbaren Ebene, Ursprungsort des Seins 

und eines jeden Werdens, hin zur Vielfalt der Dinge und 

Sachverhalte, welche wir als Welt erkennen, handhaben und zu 

meistern versuchen. Sodann versuche ich wieder durch diese Welt 

der Vielfalt den Heimatort der Einheit transparent werden zu lassen, 

ihn als bestimmenden Quellort mit dieser Welt der Erscheinungen in 

ein heilsames Spiel zu bringen und damit den Sehnsüchten aller Art 

einen wirklichen Bezugspunkt zu geben. 

 

Sobald wir am Morgen unsere Augen öffnen und aus der Dunkelheit 

der Nacht uns zu orientieren beginnen, fangen wir an Dinge, 

gedankliche Vorstellungen und Absicherungen ins Zentrum unserer 

Wahrnehmung zu heben, die uns nicht nur  in den Tag hinein 

begleiten, nein, sondern auch unsere Welt und Erfahrung von Welt 

bestimmen und oftmals starr-paradigmenhaft oder 

verschwimmend-unklar festlegen. 

Nun stellen wir uns vor, wir würden uns auf der Bühne eines 

Theaters befinden und wären Teil einer Handlung, die sich während 

eines streng vorgeschriebenen Stückes ereignete ― doch mit einem 

Mal gäbe es ein freeze, wie wir es vom plötzlichen Beginn des 

märchen-haften Dornröschenschlafs kennen und alles um uns herum 

erstarrte; die Menschen und Dinge, der ganze Raum würde in 

Bewegungslosigkeit fallen und wir würden von der Bühne steigen 

und uns auf einen Platz inmitten der leeren Zuschauerränge 

begeben. Dort sitzend blickten wir ruhig und gelassen auf die 

Bühne. Langsam dunkelte sich das Licht ab und die eben noch klar 

konturierten Mitspieler und Dinge würden zusehends schemenhaft, 

bis alles in ein tiefes Dunkel getaucht wäre. 
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Wir gedulden uns nun eine Weile — und mit einem Mal tauchte ein 

helles Licht inmitten des Bühnenrundes vor unserer Zeugenschaft 

auf, welches stärker um stärker werdend den nun vollständig 

formentleerten Bühnenrund erleuchtete und er sich zur vollkommen 

offenen und leeren  Spielstätte erheben würde. Unser Blick bliebe 

nun, unverrückbar auf diese Helle, fast Weiß, bezogen — nackt, rein 

und leer.  

Das Einzige, was ich nunmehr fühle ist mein Atem, das Mitgehen des 

Lebens in und mit mir und meinem Körper, konkret, unmittelbar und 

einfach — bei mir. Und da ist und bleibt diese helle weiße Weite 

einer Fläche vor und in und mit mir und ich bleibe ruhig, erwarte still 

und versammelt eine lichte Erkenntnis, eine Intuition, was zunächst 

zu tun sei; so beim Aufgang der Sonne die klare Morgenerkenntnis 

mir sagt, was  während dieses einen lichten Aufgangs hier und jetzt 

zu tun und zu wirken sei. 

Schemenhaft bewegen sich nun allmählich in der Frühdämmerung 

die werdenden Formen vor meinem Auge. Und erst einmal ist 

gotteskindlich nichts klar umrissen, gesetzt und in logisch 

ableitbarer Struktur. Und doch ist da aus meinem Erwachen der 

Nacht und Überhelle ein bewusst gewordene Fühlen von Kraft und 

Fülle allumfassender Einheit, Möglichkeit von erneuerter 

Verbindung und schöpferisch gestaltbarer Form tief  in mir und 

meinem Herzen; ein unsagbares Empfinden von glückhafter Höhe 

des Seins. Es pulsiert allein ein Strömen und wiederholtes Bewegen 

zwischen meinem Herzen und der sich vor mir ausbreitenden Welt-

Bühne — immer mehr und stärker und tragender hinein. So wird 

dem einheitstragenden Zentrum meiner Sehnsuche und innerste 

Auftrag meines Lebens schwingend und voll-der-Liebe all das 

zugeordnet, welches mir zu berühren, zu bewegen aufgegeben ist. 

Es wird Form und Kontur und Grenze bis zur Befindlichkeit der 

Figuren auf der Bühne.  
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Mein Einatmen und Ausatmen begleitet das Empfangen der Formen 

und das verwandelnd-schöpferische Moment aus meinem innersten 

Herzen, Zentrum, Ort der Sehnsuche und der Auferstehung — Welt. 

 Abseits und doch darinnen, außer der Welt und doch mit ihr 

verwoben beginnt das heilige Spiel entlang des Tages — des 

Aufgangs, der Höhe zu, und seinem reinigenden Niedergang. Die 

Morgenerkenntnis lebt von der Fülle der Gewordenheit, bevor sie 

zum Gewordenen wurde.  

Mit der Morgenerkenntnis magst Du geschehen zu lassen und zu-

höchst leichte Korrektur zu geben, damit — wo der Ton gesetzt — 

die Melodie den Raum ihres Ausklangs erhält. Mit der 

Morgenerkenntnis ist die Nacht an meine Schulter gelehnt und 

ängstigt mich nicht mehr. Lichtreflexe und Schattenspiele, 

unablässiger Tanz ist vor meinen Augen und die erstarrten Körper 

zeigen sich im Wendespiel ihrer unendlichen Möglichkeit. 

Und stets atme ich ein und lasse dem Licht in mir Raum, dem Lande 

Weiß — Heimatort, Ursprungs-Mitte. 

Die Schönheit, empfundene Klarheit und wärmende Tiefe ist mit der 

Erlösung der Bilder, ihrer tiefen Bezogenheit auf ewig  im Herzen 

aller Herzen geborgen. Dies ist mein Lot und dies ist Aufgabe 

gegebenen Lichtes. 

Wie paradox — ich bin der be-deutende Schöpfer meiner Welt, die 

zu gleichem Maße deine Welt ist. Wir gehen hinein in die 

Formentiefe, nehmen wahr und sind wirklich — wie wir und 

einbeziehend auf das Licht aller Lichter erfüllt schon längst sind — 

Entfaltete auf dem Weg bewusst werdender Entfaltung.  
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II. 

Jedes Sein sucht seinen Ausdruck im Verdichteten, in der Welt; trägt 

sein Entstehen, Werden und Vergehen. 

Um nun konkret zu werden, aufzuzeigen wie im je eigenen Leben 

das mystische Erkennen als Einheitserkennen wirksam wird, kann 

jeder Mensch beginnen sein Leben als quasi musikalisches Lesebuch 

zu begreifen, kann lernen mit Dissonanzen umzugehen und kann 

tonale Verstärkungen als Durchbruchserfahrungen deuten. Das 

Leben lehrt mich, dass wir keineswegs Ausgeschüttete, wahllos 

Kämpfende sind, dass wir aber auch nicht einen festgesetzten Plan 

zu folgen haben. Wir leben tief im Innern aus dem Puls einer Einheit, 

die uns immer wieder den Ball zuwirft, wir ihn mehr um mehr 

bewusst ergreifen können, oder auch nicht. Es ist der uns gegebene 

Puls, der immer wieder Raum gibt in freier Wahl den Weg der 

Einheit, oder sage ich Licht, oder sage ich Liebe zu gehen, oder uns 

ihm zu verweigern, was Leid bewirkt und weiteres An-leiten meint.   

Sich diesem Puls stetig mehr anzuvertrauen, meinen kleinen Atem 

unter den großen Atem-bogen in inniger Verbindung zu stellen, 

führt dazu, dass äußere Geschehnisse und innere Geschehnisse;  das 

alles so wie es ist, deine und meine Wahl und Bestimmung 

freiheitlich in-eins fallen. 

Das Vor-aller-Welt-Sein und dem je ureigenen Durchgang zur Blüte 

– seinem guten Ende – ist  Maßstab einer Menschlichkeit, die die 

ganze Wahrnehmungswelt erfasst. Der einer Geistnatur gegebene 

Prozess gleicht dem Anklingen eines Tones, seiner Steigerung und 

Erreichen des Höhepunktes, sowie vollständigem Verklingen. Die 

Stille lichten Klangraumes ist Essenz und zugleich Voraussetzung des 

Ganzen.  
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Grundworte aus dem soeben aufgezeigten Kern der mystischen 

Lehre: Werde der, der Du warst, bevor Du geworden bist! Eine 

Paradoxie, welche erweitert auf die ganze Welt und Menschheit 

besagt, dass Alles ein Spiel, ein heiliges, da das einzige uns 

gegebene Spiel ist.  

Das Wirklich-Werden, bewusstes Gestalt-Werden bedeutet, dass 

stetig der ganze Raum des Werdens und Vergehens mit-empfunden 

und so erfüllt wird.  Wir können uns zusehends nach dem Anklingen 

des Grundimpulses  eines zutiefst Gewollten ausrichten, dieses aus 

der Gesamtheit gegebener  Strukur unser Biographie, Zeichen 

gewordener Lebensspur, lernen zu erlauschen. 

Ich will Ihnen nun an einem aktuellen Beispiel deutlich machen, wie 

sich ganz-konkret eine solche geistige Grundhaltung in der Form 

eines quasi heiligen Spiels im Alltag zu zeigen vermag: 

 

Das Suso-Haus hier in Überlingen initiierten wir vor acht Jahren als 

einen „Lebendigen Körper“ mit der Achse des Quellturms als 

pulsierende Mitte. Der Garten der Stille ist das ganze Jahr über 

geöffnet; im Früh-Sommer 2013 saß ein junger Mann aus Berlin im 

Garten auf der Bank; ich setzte mich zu ihm und schnell wurde klar, 

dass Oliver, der eben sein Studium abgebrochen hatte, einen Ort 

und Raum benötigte, wo er seiner existentiellen Suche nach dem 

Wohin nachgehen konnte. Im Suso-Haus, welches primär eine 

Bildungsstätte ist und kein Platz zum Übernachten und Wohnen 

besitzt, konnte ich ihm keinen Raum geben — so überließen wir ihm 

für ein paar Tage unsere kleine Ein-Zimmer-Wohnung in der Suso-

Gassse 3, und er konnte im Suso-Haus diese Tage mit uns 

verbringen. 
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In Folge dieser und ähnlicher Erfahrung erfühlten und erkannte, 

erhielten wir den Im-Puls  neben dem Suso-Haus als einem Ort, mit 

Hilfe dessen wir primär an der Sensibilität und Offenheit 

zufließender Kraft  eigener geistig-spirituellen Kultur gegenüber 

arbeiten, mit einem Lebenskloster  einen Ort des Rückzugs und der 

Stille zu schaffen, bei welchem der Schwerpunkt die Frage des 

persönlichen Sinns und der schöpferischen Lebensgestaltung liegt. 

Also nahmen wir den Ball auf und begannen uns für ein solches 

Projekt zu öffnen, flanierten beiläufig durch Überlingen, ob  nicht 

dort ein Haus in Frage käme.  

 

Zwei Wochen später erfuhren wir durch Zufall von einem 

denkmalgeschützten herrschaftlichen Pfarrhaus bei Neuhausen ob 

Eck im Raum der Jungen Donau, ungefähr 40 km nordwestlich des 

Bodensees gelegen, mit Garten und einer Grundrenovierung im 

Erdgeschoß des Hauses inklusive vorhandenen modernen 

Etagenheizung. 

 

In einer als harmonisch erscheinenden Abfolge von in sich 

stimmigen Sachverhalten können wir ein Geschehen aufdecken und 

erzählen, welches eine Fügung erkennen lässt, die in uns stetig mehr 

das Empfinden auslöst, dass Etwas mehr-oder-weniger gewollt zu 

sein scheint, d.h. im Keim bei jedem Vorhaben und Handlung eine 

Form der Begegnung des eigenen Willens eine Resonanz mit einem 

großen, einem umfassenden Willen erkennbar ist.  

Der Weg des Mystikers bedeutet ihm, stetig mehr das irdische 

Lebens als das Resultat einer wie von selbst erklingenden Musik 

bewusst zu erfahren; im Puls der wechselnden Töne erfahre ich den 

Raum meiner Freiheit mich zu entscheiden, mich in das Ganze der 

Musik einzuschwingen.  
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Bin ich Ganz-dabei ist der nachklingende Raum durchseelt; so bin ich 

offen und bereit für ein-jedes Ganz-Andere dann und jetzt. 

Leider war im Internet vermerkt, dass das große ehemalige 

Pfarrhaus für 85.000 Euro schon versprochen, d.h. nicht mehr-zu-

haben-sei. Dennoch setzte sich meine Frau abends an den Computer 

und forschte nach. Als ich ihr Dranbleiben bemerkte, setzte ich mich 

neben sie und wir schrieben der Maklerin bei der Volksbank in 

Meßkirch, dass wir nach der Möglichkeit eines Lebensklosters 

suchen würden, und merkten noch an, dass wir das Suso-Haus in 

Überlingen leiteten. Am nächsten Morgen um 9 Uhr erhielten wir 

einen Anruf von der Maklerin, die hocherfreut über unsere Anfrage 

war; und teilte uns mit, dass vor zwei Tagen der Interessent 

abgesprungen sei; ihre beste Freundin – so berichtete sie weiter - 

habe als Architektin die Renovation des Suso-Haus begleitet und sei 

über unsere Konzeption des Hauses mit dem Quellturm sehr 

begeistert gewesen, hätte ihr immer wieder davon erzählt. Noch am 

Nachmittag desselben Tages erhielten wir den Schlüssel des 

Hausesin Neuhausen ob Eck - Worndorf und entschlossen uns 

unmittelbar nach Besichtigung der Anlage zum Kauf, bevor wir am 

Tag darauf zu einem kurzen Besuch eines Freundes nördlich von 

Berlin aufbrachen, der in diesen Tagen seine neu gegründete 

Eremitage bezogen hatte.  

Sechs Wochen später reisten die Herren vom erzbischöflichen 

Ordinariat aus Freiburg an und mit Hilfe eines Notars aus 

Pfullendorf wurde das ehemalige Kircheneigentum nebst 2000 qm 

Land an uns übertragen; dies alles vollzog sich mit einer geradezu 

spielerischen, unangestrengten Leichtigkeit. Der dann wesentlich 

reduzierte Kaufpreis unseres zukünftigen Lebensklostesr deckte sich 

exakt mit der Auszahlungssumme einer nicht weiter aufrecht zu 

erhaltenen Lebensversicherung; die Auszahlung der Versicherung 

war kurz vor dem Vorhaben ausgezahlt worden und so konnten wir 

hypotheknfrei das Haus erwerben und grundbuchllich 2013 auf 

unserem Nahmen eintragen lassen. 
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Kompakt, geradezu himmelstürzend unüberlegt war dies alles von 

statten gegangen. Viele Fragen tauchten auf: Weshalb muten wir 

uns eine solche Aufgabe zu? Wie ist das Vorhaben wirtschaftlich zu 

meistern? Welche Menschen tragen dieses große Projekt? Wie 

können wir relativ schuldenfrei, also freibleibend das riesige 

Kalksteinhaus von 1812 sanieren? 

 

Wesentlich bei einer Entscheidung für oder gegen eine Handlung im 

Sinne der allumfassenden Einheit alles Geschehens ist stets die 

mögliche Wahrnehmung gesamter innerer und äußerer Situation, 

was mir allein rational zu erfassen nie und nimmer möglich ist; 

hier spricht die sich auf dem mystischen Weg sich stetig weiter 

entwickelnde Intuition auf dem Boden der Wahrnahme des 

Gegebenen, des Erkennens und hingebenden Vertrauens, welche ich 

aus der erfahrenen Gesetzmäßigkeit des mystisch-spirituellen Weges 

zu beziehen möglich ist: Damit will ich zum Ausdruck bringen --- 

Fühle ich auf dem Weg der Verwirklichung bis in die kleinsten 

Alltagshandlungen hinein das schwingende Lot, habe ich das Gefühl 

einer gestimmten Mitte? Ist die tief in mir angelegte Gelassenheit, 

das gelassen willentliche Einsfühlen  zumindest in Ansätzen spürbar?  

Diese Sicherheit Schritt für Schritt zu erlangen und zu vertiefen ist 

der Weg. Irrungen, Fehlschläge, Anmaßungen und verfehltes Hören 

bilden hier not-wendige Korrektur. Alles was erscheint, trägt eine 

Dimension des Ewigen in sich, wie ein geistiger Same, der einen 

Raum öffnen kann, der schon angelegt ist und dem ich mich in-all-

meinem-Tun-und-Sein in Freiheit hingeben kann? Wessen Kind hier 

spielt, ist Aufgabe  meines innersten Erkennens; —hier entscheidet 

sodann mein Gewissen zwischen Wahn und Auftrag. 
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Sei mein Entschluss dieses oder jenes tun zu wollen mit einer noch 

so großen Un-vor-stell-barkeit verbunden — ist das Herz aller 

Herzen anwesend, darf ich bei der Verfolgung meiner Vision mit 

dem großen selbsttätigen Puls Mitspieler sein. Da darf kein einseitig 

rationales Argument hemmen, sondern eine weisheitliche Dimension 

will sich hier aussprechen, welche deinen und meinen weiteren 

Raum überspannt; — in und mit ihrem Klargrund der Mystiker der 

Einheit in intimer und lebendig-durchpulster Verbindung steht und 

sein Leben stetig mehr zum eigentlichen Tanz wird. 

Das Bedeutsame hinsichtlich der Entscheidung für eine scheinbar 

noch so banale, alltägliche Geste, Handlung oder Vorhaben ist die 

Frage, ob ich ein vertieftes Lauschen und Hören zu entwickeln 

vermag. Mit dieser aus der meditativen Stille sich entwickelnder 

Wahrnahme vermag ich zu erkennen, ob etwas gewollt ist, oder 

nicht, ob ES in einem Resonanzfeld des umfassend Lebendigen steht, 

oder nicht.         

Der Wille einer solchen Handlung ist lebendig, schwingend bewegt 

in seinem Ausdruck und Wirkung, d.h. keine quasi strukturlos-

lineare Achse regiert, sondern eher ein mäandrierend-schwingendes 

Pulsieren, ein steter Abgleich des äußeren Handelns mit der 

Vorbildlichkeit innerer Gestimmtheit und Stimmigkeit. Dieses 

Pulsieren ist der Garant d-einer geschenkten Freiheit, gegebene 

Zwischenräume als wechselnde Off-Beats in der Form des Ausgangs 

und Korrektur menschlich-möglicher Fehltritte zu nutzen. 

Mit dieser Qualität des Gehens, vor Allem meinen Mit-Menschen 

gegenüber, erscheint mir die lebendige Treue zum Gehörten und 

dessen Ver-Wirklichung wesentlich; das in der Welt aufscheinende 

Licht der Mitte, des Mittags überwächst den Schatten der 

Erscheinungen, die dem lebendigen Puls nicht zu entsprechen 

vermögen und auf ihrem unzeitigen Stand beharren, in der 

Möglichkeit ihrer Wandelgestalt verweigernd erstarrt. 
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Für das Lebenkloster in Worndorf ist mittlerweile ein Förderverein 

gegründet worden. Mit Hilfe der Mitglieder wurde mittlerweile ein 

wunderbares Mosaik-Bad gebaut. Der verwilderte Garten ist begrünt 

und gibt mit seinem hinzu gepachteten Stück Land aus den 

Pfarrpfründen den Blick über die Weiten der Hegau-Alb und den 

Säntis und seiner Alpenkette am Horizont frei. Jeden ersten Samstag 

im Monat findet ein Tag der offenen Tür statt und einmal im 

Halbjahr veranstalten wir in Kooperation mit der VHS Tuttlingen 

einen Vortrag zu einem Thema wie in diesem Herbst zu  „Lebenssinn 

und Lebensglück“, für die Bevölkerung vor Ort und Umkreis der 

Junge Donau. 

Während des Wachstums eines solchen Gemeinschaftsprojektes wie 

dem Lebenskloster im Sinne des mystischen Weges ist es wesentlich, 

in freier Losgelassenheit etwas entstehen zu lassen, keineswegs 

abstrakten, routiniert-planerischen Vorstellungsbezügen und 

Geschwindigkeiten unmäßig Raum zu geben. Jede Situation, jeder 

Umgang mit Dingen dient dem Abgleichen hin zu einer Bewegung, 

die aus dem Zentrum der Einheit in je eigener Art und Gestalt zu 

dieser zurückzuführen vermag. 

Und umso mehr gilt dies für die Begegnung von Mensch zu Mensch: 

Sehen wir uns alle als wahrhaft Flüchtende hin zu einer Nacktheit 

und Unmittelbarkeit, die am Ende der Ver-stellungen uns für das 

unser  HOHE LIED bereitet.  In der Erfahrung  reiner Resonanz erhält 

das Licht-der-Lichter das Seine, das wahre Wiederleuchten — sein 

Antlitz.  

 

Michael Stoll, Suso-Haus  Überlingen am 17. September 2015 


