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 SusoHaus - Neue Mystik im Dialog 

Kulturelle Identität – Schöpferisches Tun 

12. Arbeitsgespräch am 20. April 2017  

Protokoll von Birgit Stoll 

 

Aus dem letzten Gespräch wird der Begriff des ‚Zukünftigen‘ noch einmal 

aufgegriffen und gesagt: Um das gewollte (?) Zukünftige zur Entfaltung zu bringen, 

muss man zunächst einmal aus der Zeit heraustreten und die Einheit des Alles ins 

Auge fassen, welche nicht durch Zeitabschnitte zerteilt erscheint. Aus dieser Einheit 

entfaltet sich das Werden: Der Mensch als freies Wesen muss erst noch finden, was 

die Pflanze oder das Tier innerhalb der Ordnung der Natur schon weiß. 

Der Mensch als geistiges Wesen braucht Ziele, Visionen, und Ausdauer, diese 

umzusetzen. Folge ich der tiefen Vision meines Lebens, oder besteht mein Leben aus 

Parametern, die zu erfüllen sind? Lassen sich Zwänge überhaupt vermeiden – und 

schließen diese ein Sein in Freiheit aus? Zeiten der Muße, die es gestatten, nach den 

inneren Visionen und Zukunftsbildern zu fragen, sind notwendig – und durch die 

Entwicklung der Technik auch mehr und mehr möglich geworden.  

Um den Zukunftsvisionen nähertreten zu können, ist es erforderlich das Denken aus 

seinem Grund heraus zu verändern: es ist seinen bestehenden Gesetzen zu entheben. 

Denn in den Vergangenheitsformen des Denkens ‚werde ich gedacht‘ – es erfordert 

Mut darüber hinauszukommen, denn zum Heute passt das Zukünftige oft noch nicht. 

Die mit dem Denken verbundene Sprache, die gestern für mich wichtig und aktuell 

war, vermag dem Heute nicht mehr adäquaten Ausdruck zu verleihen. 

Gibt es eine Bestimmung, eine Art Lebensauftrag, dem ich in meinem mein Leben 

folge, oder schmiede ich vielmehr Pläne, die durch mich in die Tat umgesetzt 

werden?  

Solche Pläne werden mit Vor-Stellungen verglichen, die vor meinen Augen stehen wie 

die Wurst an einem Stock, der am Rücken des Hundes befestigt ist. Alle 

Zukunftswünsche, die mit Konsum oder persönlichem Profit  einhergehen, tragen 

diesen Charakter.  

Woher kommt aber tatsächliche Erfüllung? Und was entspricht dem Leben als einem 

permanenten Prozess in Bewegung? 
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Gerade im Alter zeigt sich das: Trotz Einschränkungen sind manche alte Menschen 

zufrieden, andere sind im Unglück – umfangen von Sorgen und Nöten. Ist Erfüllung 

Gnade? Denn herstellbar ist sie sicherlich nicht.  

Es wird die Frage diskutiert, in welchem Maße der Mensch Einfluss auf seine 

Gefühlswelt nehmen kann – und wie es möglich ist, dem Licht in sich selbst Raum zu 

geben.  

Das Beispiel eines Schriftstellers wird eingeführt, der viel Zeit und viel Geld zur 

Verfügung hat - so dem Joch der Sorge um das Alltägliche enthoben ist – und dabei 

dennoch nicht kreativer sein muss – im Gegenteil. Das eigentliche Joch aber – wird 

entgegnet – ist die Frage nach dem Sein, die Sinnfrage. Dieses Joch ist schon groß 

genug, um die äußeren Lebensumstände gleichgültig erscheinen zu lassen.  

So kann die Welt dem einen als reich erscheinen, denn alles ist da – und dennoch 

kommt dem anderen der Blick dafür abhanden in einer immer schneller sich 

drehenden Welt des immer-mehr. 

Das Ungenügen in der Behandlung der Sinnfrage, die Unzufriedenheit mit der 

eigenen Seele – das wird vielfach nach außen projiziert und schlägt sich nicht selten 

in der politischen Diskussion nieder. Hier wird der Unterschied zwischen einer 

‚pluralistischen‘ und einer ‚multikulturellen‘ Gesellschaft erläutert: Die pluralistische 

hat eine gemeinsame Ebene auf der sich alle finden, während die multikulturelle – bei 

aller Toleranz - die Grenzen untereinander betont. 

Daher ist das Augenmerk auf das Gemeinsame des Menschseins zu richten, um nicht 

mehr in Volksgruppen zu denken. Hier führt uns das Gespräch wieder auf das 

einigende Licht, das in jedem Wesen wirksam ist: im Menschen als sein Schauen, 

seine Aufmerksamkeit, sein ‚bemerken‘. 

Ob einer glücklich oder traurig ist, schwarz oder weiß, melancholisch oder cholerisch: 

Alle Unterschiede werden im inneren Licht unterschiedslos beleuchtet, das ‚innere 

Lichten‘ selbst wird nicht durch das verändert, was es sieht – auch nicht geschmälert 

oder gesteigert – es bleibt, was es ist. So wird deutlich, dass es um dieses Bewusstsein 

geht, nicht um die Wechselfälle der Gefühle – wahre Gelassenheit entsteht, wenn die 

Gefühlswelt zurücktritt – dann ist man wirklich bei sich.  

Daher sagt Jesus im Thomas-Evangelium: „Werdet Durchquerende!“   

 

 

   

 

 


