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Bibel und Mystik 
Der geistige Sinn der heiligen Schrift 

Prof. Dr. Ludger Schwienhorst-Schönberger, Wien 

 

 
I. Personen 

1. Im Zusammenhang mit dem Thema „Bibel und Mystik" kommt denen eine 

Schlüsselrolle zu, die in der Seelsorge, der Verkündigung, der Katechese und dem 

Religionsunterricht tätig sind. Sie können letztlich nur das vermitteln, was sie aus 

eigener Erfahrung – zumindest anfänglich – kennen, womit sie vertraut sind. 

2. Soll die mystische Dimension der Bibel „vermittelt“ werden, so muss sich der 

Fokus zunächst auf die Personen richten, die sich „von Berufs wegen“ um eine 

Vermittlung bemühen. 

 

II. Mystik 

3. Hier wird dafür plädiert, Mystik im Sinne der christlichen Mystik zu verstehen 

mit ihrer Abfolge von „lectio – meditatio – oratio – contemplatio“. Christliche 

(biblische) Spiritualität und Verkündigung dürfen also nicht – wie es leider 

häufig geschieht – bei der „meditatio“ und der „oratio“ stehen bleiben. 

Christlicher Glaube ist von seiner inneren Dynamik her mystischer Glaube. Er 

zielt auf die „contemplatio Dei“, auf das (anfängliche) Schauen Gottes (in diesem 

Leben) (vgl. Ijob 42,5). Als zwei zeitgenössische Repräsentanten dieser Tradition 

sei verwiesen auf: (1) Thomas Merton, Christliche Kontemplation. Ein radikaler 

Weg der Gottessuche, München 2010. (2) Thomas Keating, Das Gebet der 

Sammlung. Einführung und Begleitung des kontemplativen Gebetes, 

Münsterschwarzach 2010. Verwiesen sei aber auch auf die großen Gestalten der 

Mystik wie Gregor von Nyssa, Augustinus, Gregor der Große, Meister Eckhart, 
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Johannes Tauler, Johannes vom Kreuz, Theresa von Avila u.a. Diese bedürfen 

allerdings in besonderer Weise einer hermeneutisch reflektierten Erschließung. 

4. Will man Mystik von der Heiligen Schrift her entfalten, so bietet sich der Begriff 

„Begegnung“ an: es geht um die Begegnung zwischen Gott und seinem Volk, 

zwischen Gott und dem Menschen. 

5. Die Dynamik dieser Begegnung zielt auf eine Vereinigung. Was damit gemeint 

ist, sieht die christlichen Tradition im Hohelied der Liebe zur Sprache gebracht: 

die liebende Vereinigung von Braut (Kirche, Seele) und Bräutigam (Gott, 

Christus, das Göttliche). Durch diese Begegnung wird der Mensch umgestaltet in 

das göttliche Leben hinein. Gregor von Nyssa spricht (nicht ganz 

unmissverständlich) von der „Vermischung (ἀνάκρασις) der menschlichen Seele 

mit dem Göttlichen“ (Homilien zum Hohenlied 23). Joseph Ratzinger/Benedikt 

XVI. drückt es so aus: „Er [Jesus], der Gott ist und Mensch zugleich, macht uns 

gottfähig. Das Stehen in seinem Leib, das Durchdrungenwerden von seiner 

Gegenwart ist das Wesentliche. ... Auf die Einfügung unseres Ich in das seinige 

(‚nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir‘, Gal 2,20) kommt es an“ (Jesus 

von Nazareth. Bd. II, Freiburg 2011, 77, 81). 

6. Ohne regelmäßige spirituelle Praxis („Übung“) wird ein Zugang zur Spiritualität 

/ Mystik nicht möglich sein. Niemand kann ein Instrument erlernen, der nicht 

regelmäßig (unter Begleitung eines erfahrenen Lehrers) übt. Die Abfolge lautet: 

„Praktizieren – Erfahren –Verstehen“. Thomas Merton: „Der einzige Weg dahin, 

alle falschen Vorstellungen über Kontemplation loszuwerden, ist der, sie zu 

erfahren. Jemand, der nicht tatsächlich in seinem eigenen Leben die Natur dieses 

Durchbruchs und dieses Erwachens für eine neue Wirklichkeitsebene 

kennengelernt hat, muss fast unvermeidlich von dem meisten, was über sie 

gesagt wird, in die Irre geführt werden“ (Christliche Kontemplation. Ein 

radikaler Weg der Gottessuche, München 2010, 30). Gleichwohl kann das 

Studium der (Geschichte der) christlichen Mystik dabei sehr hilfreich sein. 

Grundlegende Werke dazu sind: Bernhard McGinn, Die Mystik im Abendland, 

Bd. 1-4, Freiburg: Herder, 1994-2008. Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen 
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Mystik, Bd I-IV, München 1990-1999. Die Übung kann jedoch durch Lektüre 

geistiger Werke nicht ersetzt werden (Unterschied zwischen Lesemeister und 

Lebemeister). 

7. Grundlegend für das hier vorausgesetzte Verständnis von Mystik ist die 

Unterscheidung zwischen dem Ich und dem Selbst (bzw. dem empirischen Ich 

und dem transzendenten Ich; bzw. dem äußeren Selbst, das wir gewöhnlich mit 

der ersten Person Einzahl bezeichnen, und dem wirklichen Selbst – die 

Terminologie differiert hier  stark). Es gilt der Grundsatz: „Die Kontemplation ist 

keine Funktion des äußeren Selbst und sie kann es nicht sein“ (Thomas Merton, 

Christliche Kontemplation. Ein radikaler Weg der Gottessuche, München 2010, 

31). In der kontemplativen Übung geht es darum, dass das Ich nichts will, nichts 

weiß, nichts tut. Der eigentlich Handelnde ist Gott. Es geht darum, dass das Ich 

von der Gottheit überformt wird. Vgl. Gal 2,20. „Nicht mehr ich lebe, sondern 

Christus lebt in mir“. So gesehen, macht das Ich (letztlich) keine spirituellen 

Erfahrungen, auch keine „Gotteserfahrungen“. Was in der Kontemplation (der 

mystischen Erfahrung) geschieht, ist nicht direkt, sondern nur indirekt 

wahrnehmbar. Es findet eine Veränderung der „Persönlichkeit“ statt: „An ihren 

Früchten werdet ihr sie erkennen“ (Mt 7,16). Der Weg geht über das (veränderte) 

Sein zum (veränderten) Wollen/Sollen („Agere sequitur ess“). Bsp. Ex 20,1ff. 

Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.: „Aber eben weil dieses sacramentum den 

Menschen wirklich ,reinigt‘, ihn von innen her erneuert, wird es auch zur 

Dynamik neuer Existenz. Die Aufforderung zu tun, was Jesus getan hat, ist nicht 

ein moralistischer Anhang ans Mysterium oder gar ein Gegensatz zu ihm. Sie 

folgt aus der inneren Dynamik der Gabe, mit der der Herr uns zu neuen 

Menschen macht, uns in das Seinige aufnimmt“ (Jesus von Nazareth. Bd. II, 

Freiburg 2011, 79.). 
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III. Bibel und Mystik 

8. Biblische Texte können als Explikationen von Transzendenzerfahrungen 

verstanden werden. Sie entfalten eine Erfahrung, die über das äußerlich 

Wahrnehmbare hinausgeht und im Kern als eine Berührung mit dem Göttlichen 

zu verstehen ist („In der Bedrängnis rief ich zum Herrn, der Herr hat mich erhört 

und mich frei gemacht“, Ps 118,5). Diese Berührung setzt einen Prozess der 

Verwandlung in Gang, sie eröffnet  den Weg der Erlösung. Der Heiligen Schrift 

geht es letztlich nicht darum, dass der Mensch nur von diesen Dingen hört, 

sondern dass er selbst in diesen Prozess hineinfindet. Entsprechend geht es der 

„spirituellen Schriftauslegung“ nicht primär um die Vermittlung von Inhalten 

(auch nicht von geistigen/spirituellen Inhalten), sondern darum, an die Quellen 

zu führen, denen die biblischen Texte entspringen: „Wie die Hindin lechzt nach 

frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach 

Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz 

schauen“? (Ps 42,2f).  

9. Die Biblischen Texte weisen eine Außen- und eine Innenseite auf. Die Innenseite 

wird in der christlichen Tradition als „geistiger Sinn“ (secundum spiritualem 

sensum), die Außenseite als „wörtlicher Sinn“ (secundum litteram) bezeichnet. 

10. Biblische Spiritualität / Mystik richtet ihre Aufmerksamkeit zunächst und vor 

allem auf den geistigen Sinn der biblischen Texte. 

11. Der geistige Sinn der Texte (ihr innerer Raum) kann nur erkannt werden, wenn 

im Rezipienten selbst der innere Raum der Wahrnehmung – zumindest 

anfänglich –erschlossen ist. Der geistige Sinn der biblischen Texte kann also nur 

von geistigen Menschen wahrgenommen werden. Hier besteht eine Korrelation 

zwischen Text und Rezipient („quidquid recipitur ad modum recipientis 

recipitur“).  

12. Die spirituelle Kompetenz der in Seelsorge, Katechese, Religionsunterricht und 

Verkündigung Tätigen sollte darin bestehen, dass sie selbst einen Zugang zur 

geistigen Dimension biblischer Texte und zur geistigen Dimension ihrer eigenen 

Existenz gefunden haben und bereit sind, diesen Raum im Rahmen einer 
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regelmäßigen Übung weiter zu erschließen, „denn wie sollte jemand etwas 

anderes verstehen, wenn er sich selbst nicht kennt“ (Gregor von Nyssa, Homilien 

zum Hohenlied, 72: „Die Seele soll auf sich selber schauen und sich selbst 

erkennen.“ – Es gibt keine Gotteserkenntnis ohne Selbsterkenntnis). 

13. Dabei kann sich das Studium der Geschichte der christlichen Schriftauslegung als  

hilfreich erweisen. In gewisser Weise ist es im Rahmen der Theologie und eines 

(kirchlich zu verantwortenden) Religionsunterrichts sogar notwendig. 

Grundlegende Literatur: Henri de Lubac, Typologie, Allegorie, Geistiger Sinn. 

Studien zur Geschichte der christlichen Schriftauslegung, Einsiedeln: Johannes 

Verlag 1999 (mit besonderer Hervorhebung der mystisch-christologischen 

Dimension der Schriftauslegung).  Ferner sei verwiesen auf die Reihe „Biblische 

Gestalten bei den Kirchenvätern“, hg. von Theresia Heither und Christiana 

Reemts, Münster: Achendorff Verlag (bisher erschienen die Bände zu: Adam, 

Abraham, Mose, Samuel). Theresia Heither, Predigten des Origenes zum Buch 

Exodus, Münster: Aschendorff 2008 (www.geistige-schriftauslegung.de). 

Allgemeiner gehalten: Henning Graf Reventlow, Epochen der Bibelauslegung, Bd 

I-IV, München 1990-2001. 

14. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Integration der Historisch-

kritischen Exegese in das durch eine reflektierte Wiederaneignung der Tradition 

christlicher Schriftauslegung erweiterte Modell der Bibelhermeneutik dar. Die 

Vermittlung ihrer Einsichten gehört zum Kernbestand zeitgenössischer Theologie 

und Pastoral. Keine ihrer Erkenntnisse wird geleugnet. Wichtig ist jedoch, ihren 

(bibel-hermeneutischen) Stellenwert richtig zu bestimmen. Grundsätzlich gilt: Die 

historisch-kritische Exegese richtet ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die 

Außenseite der Texte. Als Anregung ein Wort des Origenes: „Pilatus hat Jesus 

dem Fleische nach gesehen, aber er hat in ihm den Logos nicht erkannt“. Vgl. 

dazu: Ludger Schwienhorst-Schönberger, Die Bibel verstehen – Biblische 

Hermeneutik. Lehrbrief 3. Theologie im Fernkurs, Würzburg 2009; ferner ders., 

Wiederentdeckung des geistigen Schriftverständnisses. Zur Bedeutung der 

Kirchenväterhermeneutik, in: ThGl 2011). 
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IV. Anregungen für Religionsunterricht und Katechese 

15. Die volle Erschließung christlicher Spiritualität / Mystik (biblischer Mystik) ist 

bei Schülern nicht möglich. Möglich sind anfängliche Zugänge. Legt man 

hinsichtlich der Etappen des spirituellen Weges die Abfolge der drei biblischen 

Bücher: Sprichwörter (Kind, Anfänger) – Kohelet (Erwachsener, 

Fortgeschrittener) – Hoheslied („Vollkommener, perfecti)“ zugrunde, so ist bei 

Schülern maximal das erste Etappenziel („Sprichwörter“) zu erreichen. 

16. Gleichwohl kann der „Blick darüber hinaus“ gewagt werden. Dies sollte unter 

zwei Gesichtspunkten geschehen: (1) Es sollte gezeigt werden, dass es nicht 

unvernünftig ist, mit einer inneren (göttlichen) Dimension der Wirklichkeit, die 

dem Menschen nicht prinzipiell verschlossen ist, zu rechnen. Dies kann allerdings 

nur glaubwürdig geschehen, wenn die Lehrperson selbst einen authentischen 

Zugang zu dieser Dimension gefunden hat (siehe oben Thesen 1,2). Wenn sie sie 

nur vom Hörensagen her kennt, wirken ihre Ausführungen unglaubwürdig 

(weniger glaubwürdig). 

17. Eine weitere (2) Aufgabe des Religionsunterrichts besteht in der scharfen 

Zurückweisung einer rationalistisch verengten Weltwahrnehmung (vgl. Ludger 

Schwienhorst-Schönberger, Ein atheistisches Buch? Richard Dawkins‘ ,Der 

Gotteswahn‘ aus der Sicht eines Alttestamentlers, in: Rudolph Langthaler, Kurt 

Appel (Hg.), Dawkins‘ Gotteswahn. Fünfzehn kritischen Antworten auf seine 

atheistische Mission, Wien u.a.: Böhlau Verlag 2009, 225-232). Die Schüler sollten 

am Ende der Schulzeit wissen: „Hinter den Dingen“, „über das äußerlich 

Sichtbare hinaus“ ist etwas, auch wenn sie selbst noch keinen Zugang dazu 

finden. Das, was „hinter den Dingen“ ist, was sich als etwas über sie 

Hinausweisendes in ihnen zeigt, ist möglicherweise für mein Leben von großer 

Bedeutung. Vielleicht kann es mir Sinn und Orientierung verleihen. Vielleicht 

kann es mich sogar aus all meinen Nöten erlösen. Möglicherweise ergibt sich für 

mich zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, dem näher nachzugehen. Dies 
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sollte in angemessener Form durch eine „Wolke der Zeugen“, die bis in unsere 

Gegenwart hinein reicht, vermittelt werden. 

18. Der Religionsunterricht sollte so ausgerichtet werden, dass die in der christlichen 

Tradition angelegte Dynamik „vom Glauben zum Schauen“ durchgehend in den 

Blick kommt. 

19. Dabei ist allerdings – je nach Situation – eine solide Wissensvermittlung nicht zu 

vernachlässigen. Ein spiritueller Zugang zur Schrift darf nicht zu vagen, 

subjektivistischen, im rein Affektiven verbleibenden Mutmaßungen verkommen 

(„Kontemplation ist keine Funktion des empirischen Ich!“ Siehe These 7).  

20. Bezüglich der Bibel sollten Schüler einen Zugang zu einem differenzierten 

Verständnis von „biblischer Wahrheit" finden: „Alles in der Bibel ist wahr, 

wenngleich nicht alles, was in ihr geschrieben steht, in einem historischen oder 

naturwissenschaftlichen Sinn zutreffend ist. Es ist zudem nur wahr, wenn es in 

rechter Weise verstanden wird“ (hermeneutischer Zirkel). Dieser Ansatz sollte 

durch Rekurs auf andere Bereiche der Kultur (Kunst, Musik) vertieft und 

erschlossen werden. Erfahrungsgemäß dürfte dieses Thema viel Zeit und 

Überzeugungsarbeit in Anspruch nehmen. 
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