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Was es mit christlicher Mystik auf sich hat und wie sie das Christentum zukunftsfähig 

macht - eine kurze Einführung von Anselm Grün. 

 

 

Der große deutsche Theologe Karl Rahner hat einmal gesagt: "Der Christ der 

Zukunft ist ein Mystiker, er ist einer, der Gott erfahren hat." Rahner meint mit diesem 

oft zitierten Wort, dass es nicht genügt, an Gott zu glauben. Der Christ der Zukunft, 

der für seinen Glauben Rechenschaft ablegen will, braucht die Erfahrung des 

Glaubens, er braucht die Erfahrung Gottes. Denn ohne Gotteserfahrung können wir 

in dieser säkularisierten Welt nicht von Gott sprechen. Dann würden unsere Worte 

über Gott hohl klingen. So möchte ich mich in dieser kurzen Einführung in die Mystik 

an die Gedanken von Karl Rahner halten. 

Rahner folgt in seiner Beschreibung der Mystik der Definition, die Thomas von Aquin 

gegeben hat. Thomas definiert Mystik als "cognitio Dei experimentalis", also um ein 

Erkennen Gottes, das auf Erfahrung beruht, oder ein Erkennen Gottes, das zugleich 

mit der Erfahrung Gottes verbunden ist. Die Menschen sehnen sich heute danach, 

Gott zu erfahren. Sie begnügen sich nicht mehr mit Worten über Gott. 

 



Einführung in die Mystik: Kirche als Raum der Glaubenserfahrung 

Die Kirche hat die Aufgabe, Räume der Gotteserfahrung anzubieten, aber zugleich 

auch Wege aufzuzeigen, wie wir uns dem unbegreiflichen Gott nähern können. Und 

sie hat die Aufgabe, die spirituellen Erfahrungen, die Menschen heute machen, zu 

deuten. Daher braucht es immer auch die theologische Reflexion, damit mystische 

Erfahrungen nicht dazu missbraucht werden, sich über andere Menschen zu stellen 

oder sie absolut zu setzen als Offenbarung Gottes, der auch andere folgen müssten. 

Es sind immer subjektive Erfahrungen Gottes, für die wir dankbar sein dürfen. Wir 

dürfen sie auch mit anderen teilen, aber – so wie es die wahren Mystiker immer 

getan haben – in aller Demut und Bescheidenheit, mit dem Wissen, dass Gott immer 

das unbegreifliche Geheimnis bleibt und seine Liebe unaussprechlich und unendlich 

ist. 

Karl Rahner: Mystik hat mit Jesus zu tun 

Wenn Karl Rahner von Mystik schreibt, dann bezieht er sich immer auf die christliche 

Mystik. Und die ist für ihn wesentlich mit der Person Jesu Christi verbunden. Mystik 

ist für Rahner nichts Abgehobenes, sondern der Weg, in der Beschäftigung mit dem 

Leben Jesu, mit seinen Worten und Taten, mit seiner Passion, seinem Tod und 

seiner Auferstehung, sich immer wieder hinein nehmen zu lassen in das 

unbegreifliche Geheimnis der Liebe Gottes. Rahner ist Jesuit. Daher versteht er mit 

seinem Ordensgründer Ignatius von Loyola Mystik als "Gottfinden in allen Dingen". 

Für ihn bedeutet Mystik, die Erfahrungen des Alltags auf Gott hin zu öffnen, in allem, 

was uns im Alltag begegnet, Gottes geheimnisvolle Gegenwart wahrzunehmen. 

Christliche Mystik: Gotteserfahrung im Alltag 

So will christliche Mystik gerade im Umgang mit der Welt uns aufbrechen für den 

Gott, der immer zugleich in der Welt und jenseits der Welt ist als das unbegreifliche 

Geheimnis, das uns in allem, was wir tun, umgibt. Für Rahner bedeutet Mystik 

letztlich: Gott, das unbegreifliche Geheimnis erfahren. Ich erfahre Gott in den 

alltäglichen Begegnungen mit Menschen, in der Treue des Alltags, aber auch in 

besonderen Transzendenzerlebnissen, die ich in der Stille, in der Meditation, im 

Gottesdienst, in der Natur machen darf.  

Und ich erfahre Gott nicht nur außen, sondern auch innen. Gott ist mir innerlicher als 

ich selbst, hat Augustinus gesagt. Für die Kirchenväter der frühen Kirche ist es klar, 

dass Gott in uns wohnt. Und dort, wo Gott in uns wohnt, kommen wir in Berührung 

mit dem wahren Selbst. Dort, wo das Geheimnis Gottes in uns wohnt, können wir 

auch in uns selbst daheim sein. Solche Erfahrungen können nicht herbeigeführt 

werden. Wir können uns durch den spirituellen Übungsweg dafür nur öffnen. Doch 

die Erfahrung Gottes ist letztlich immer Geschenk seiner unbegreiflichen Gnade. 

Anselm Grün: Gott ist in mir 

Ganz gleich, wie wir Mystik definieren, es geht immer um eine Erfahrung Gottes. Sie 

muss nicht außergewöhnlich sein. Sie kann auch in einem kurzen Augenblick 

geschehen, in dem Gottes Wort mich anrührt, mir ins Herz fällt, in der Gottes Liebe 



mein Herz erfüllt, in dem mir die Augen aufgehen und ich für einen Augenblick in den 

Grund allen Seins schaue und mein Ego, das alles beurteilen möchte, vergesse. 

Ich bin einfach nur da, eins mit mir, eins mit dem Grund, eins mit Gott, der mich mit 

seiner Liebe einhüllt und durchdringt. Mystik ist nicht Weltflucht, sondern die 

Erfahrung Gottes mitten in der Welt. Sie ist die Erfahrung Gottes, der die ganze Welt 

mit seinem Geist durchdringt, aber zugleich auch die Erfahrung Gottes, die wir 

gerade dann machen, wenn wir uns innerlich von der Welt getrennt haben - wenn 

nicht mehr die Welt uns bestimmt, sondern Gott. 

 

Volker Leppin, Ruhen in Gott – Eine Geschichte der christlichen Mystik 
Verlag C.H. Beck, München 2021, Seite 14 
 

Mystik ist auch nicht ausschließlich Erfahrung und nicht nur in Äußerungen zu 

greifen, in denen von Erfahrung die Rede ist. Das hat nicht zuletzt der vehemente 

Einspruch von Kurt Flasch gegen Meister Eckharts Einordnung als Mystiker 

offengelegt. Gerade wenn man den Begriff der Mystik nicht aufgeben will, wird man 

ihn also so weit fassen müssen, dass er auch Reflexionsvorgänge einschließt. 

„Mystik“ umfasst in diesem Sinne sowohl eine Frömmigkeit, die eine bestimmte 

Erfahrung für sich beansprucht, als auch eine mystische Theologie, die Gottes Nähe 

ohne expliziten Erfahrungsbezug reflektiert.  

Bernard McGinn, von dem die bisher umfassendste Geschichte christliche Mystik 

stammt, hat entschieden davor gewarnt, „Erfahren und Verstehen“ auseinander-

zureißen: Manchmal lässt sich beides nicht genau unterscheiden – jedenfalls wäre 

es kaum sinnvoll, alles, was von Erfahrung spricht, aus der Theologie auszusondern. 

Die Stärke und Größe mystischer Theologie kann gerade darin liegen, Reflexion und 

Erfahrung aufeinander zu beziehen.  

 

Joel F. Harrington, Meister Eckhart – Der Mönch, der die Kirche herausforderte 
und seinen eigenen Weg zu Gott fand 
Siedler Verlag, München 2021, Seite 481 
 

Eckkart war aufgrund seiner eigenen Erfahrung überzeugt, dass Menschen 
tatsächlich eine andere Möglichkeit besitzen, Gott oder die Realität zu erkennen, ein 
inneres Erkennen, das die kirchliche Tradition mystisch nennt, das man aber ebenso 
treffend intuitiv nennen könnte. 
 
Der göttliche Funke in jedem Menschen, lehrt uns der Meister, ist das, was uns 
miteinander und mit der ganzen Schöpfung verbindet, und das intuitive Bewusstsein 
dieser Einheit ist jedem über einen kontemplativen Prozess des Loslassens aller 
Wünsche und Bilder zugänglich. 
 
Während sich die Wissenschaft darauf stützt, die Vielfalt der Dinge über die Sprache 
wiederzugeben, gestattet es die Intuition einem Menschen, die Einheit der Dinge 
durch direkte Erfahrung zu „erkennen“.  
 


