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Nur in Stille und im  
Reduzieren von Aktivität 
und Gütern findet der 
Mensch zu sich. Doch 
Loslassen ist kein  
Selbstzweck.

Wieviel sind doch der 
Dinge, deren ich nicht 
bedarf!“, hat Sokrates 

einmal auf dem Marktplatz von 
Athen gerufen. Heutzutage ha-
ben wir eine Menge von Gütern 
wie noch keine Generation zu-
vor. In all dem, was der Mensch 
besitzt und sich aneignet, erfährt 
er sich. Doch er kann sich darin 
auch verlieren, sich an Gütern 

festklammern und glauben, er 
könne ohne sie nicht mehr leben. 
Wenn zum Beispiel der Internet-
zugang fehlt oder seine Mobilität 
eingeschränkt ist, kann er agg- 
ressiv werden. Der Mensch hat 
dann sein Ich an diese Kultur-
güter veräußert, ist nicht mehr 
bei sich. So hat Erich Fromm in 
seinem Bestseller „Haben oder 
Sein“ dafür plädiert, loszulas-
sen und ins Sein zurückzufinden. 
Lernen das Viele und Oberfläch-
liche loszulassen, gehört zur je-
der Lebensweisheit. 

Ein geistiger Vorgang

Loslassen und wesentlich 
werden, ist letztlich ein geis- 

tiger Vorgang. Nur in Stille und 
im Reduzieren von Aktivität und 
Gütern findet der Mensch zu 
sich. Doch Loslassen ist kein 
Selbstzweck, wie auch die Stille 
nicht. Der Mensch braucht Gü-
ter, um Gutes zu tun. Er braucht 
Fähigkeiten wie Treue, Wissen 
etc. Doch wie entscheiden, was 
zu lassen und was zu bewahren 
ist? In den spirituellen Übungen 
spricht der Seelenführer Igna-
tius von Loyola davon, „unge-
ordnete Anhänglichkeiten“ zu 
lassen, d. h. alles, was nicht der 
Grundordnung des Menschen 
entspricht und ihn unfrei macht. 
Innere Freiheit und Ordnung 
aber bedeutet, mit allen Ge-
schöpfen gemeinsam auf Gott 
hin zu wachsen. Gott will für die 
Menschen das Leben in Fülle. So 
betet auch der Einsiedler Bruder 
Klaus treffend zu Gott: „Nimm 
alles von mir, was mich hindert 
zu Dir. Gib alles mir, was mich 
führet zu Dir.“ Ob der Mensch 
innerlich frei wird, ob er näher 
zu Mitmensch und Geschöpfen 
findet, ob er in der Beziehungs-
fähigkeit wächst: Das ist das 
entscheidende Kriterium für das 
Loslassen oder Bewahren auch 
von Gütern und Fähigkeiten. 

Der Glaube weiß vor allem, 

dass nichts zwischen Gott und 
Mensch stehen soll. Gottesbilder 
zu lassen, fordert daher bereits 
das Alte Testament. Es geht um 
Unmittelbarkeit, wie die Mystik 
sie zurecht fordert. So meint 
Simone Weil, dass der Mensch 
die volle Wahrheit nicht erfasst, 
weil er mit Halbwahrheiten ge-
füllt ist. Und Meister Eckhart 
fordert, der Mensch müsse radi-
kal lassen, bis er leer sei. Dann 
könne Gott nicht anders, als ihn 
zu füllen, so wie Luft jedes Vaku-
um füllen muss. 

Sich der Wirklichkeit öffnen

Lässt der Mensch aber Halb-
wahrheiten und Bilder, Vorstel-
lungen und Ideologien hinter 
sich, dann öffnet er sich für die 
Wirklichkeit, jenseits von Pro-
jektionen. Dann findet er zu Gott 
und Welt, ist aber auch gleichzei-
tig verletzlich. Die Gewalttätig-
keit der Meinungen, Worte und 
Ideen, mit denen er sich sonst 
täglich verteidigt, fallen dann 
weg. Das Mittelalter hat die- 
se schutzlose geistige Haltung 
auf die Formel gebracht: „Nackt 
dem nackten Jesus folgen.“ Das 
ist wahre Demut, die den Men-
schen menschlich macht, fried-

fertig. Die Aufforderung loszu-
lassen, so umfassend dieses 
Loslassen auch ist, führt aber 
gemäß der mystischen Tradition 
noch nicht ganz zum Ziel. Wenn 
das Ich loslässt, ist am Ende im-
mer noch das Ich da, das loslas-
sende Ich. Gerade im Loslassen, 
kann sich der Mensch nochmals 
behaupten: „Ich“! Darum bittet 

Bruder Klaus schließlich wie 
alle Mystiker: „Nimm mich mir.“ 
Nur das Du, der Andere, sei es 
Gott oder Mitmensch, kann mich 
letztlich von meinem Ich befrei-
en. Darum sollten wir im Alltag 
dankbar sein, wenn Andere von 
uns Hingabe fordern. Erst wer 
sich dem Ruf des Anderen öff-
net, hat sich ganz gelassen.

 Christian Rutishauser
 moment@dibk.at

Von der Mystik des Loslassens
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