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Vorwort

Mystik im Aufwind – 

Begegnung zwischen jüdischer und christlicher Mystik

JOHANNES SCHLEICHER, TANJA HOEG

Im Februar 2013 feierte der Gründer und langjährige spirituelle Leiter der Weggemeinschaft VIA CORDIS 
und des VIA CORDIS-Hauses St. Dorothea in Flüeli Ranft (Schweiz) Franz-Xaver Jans-Scheidegger seinen 
70. Geburtstag, wie bei ihm üblich, von einer grossen Öffentlichkeit unbemerkt.
Franz-Xaver Jans-Scheidegger gehört mit seinem hesychastischen Ansatz (Herzensgebet) zu den grossen 
Pionieren der Kontemplation im 20. und 21. Jahrhundert und darf gewiss in einem Atemzug mit Laurence 
Freeman, Willigis Jäger, Franz Jalics, Emmanuel Jungclaussen, Jean-Yves Leloup, Richard Rohr und ande-
ren genannt werden.
Von Anfang an war es sein Wunsch, dieses Fest auch mit einem inhaltlichen Impuls zu begehen, nämlich 
mit einem Symposium zu obigem Titel, das Ende Mai mit grosser Resonanz in »seinem« VIA CORDIS-Haus 
am Ort des Heiligen Niklaus von Flüe, des Friedensheiligen der Schweiz, stattfand (www.viacordis.ch). 
Wir haben bewusst die Dramaturgie des Symposiums auch in dieses Buch übernommen. Dabei verzichten 
wir der besseren Lesbarkeit wegen auf viele Fussnoten, um den Sprach- und Sprechstil der Vorträge zu 
bewahren.
Ferner war es uns ein grosses Anliegen, mit den Autoren zusammen eine Sprache zu fi nden, die auch 
Nicht-Theologen, »Laien«, verstehen und so Interesse und Freude an diesem hochaktuellen Thema fi nden 
können. Dabei ist uns bewusst, dass einzelne Artikel »nicht einfache Kost« darstellen, sondern dass es nötig 
ist, sich intensiv mit den hochinteressanten Inhalten zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Hierzu 
möchten wir die Leserinnen und Leser ausdrücklich ermutigen. Es lohnt sich.

Dieses Buch beginnt mit einem wegweisenden Artikel von Dipl. Theol. Dipl. analyt. Psych. Franz-Xaver 
Jans-Scheidegger, was etwas ungewöhnlich erscheint, zumal sich in einer Festschrift »normalerweise« der 
Jubilar nicht selbst zu Wort meldet, aber zum einen ist Franz-Xaver Jans-Scheidegger ein im besten Sinne 
ungewöhnlicher spiritueller Mensch, zum andern war es »sein« Symposium und drittens ist sein Beitrag 
»Opus magnum – Das grosse Werk – Betrachtungen zu einem uralten Wandlungsprozess, Annäherung an 
die alchemistische Kontemplation« mindestens ebenso ungewöhnlich spannend und lesenswert, dass wir 
beschlossen haben, ihn hier abzudrucken.
Danach folgt von Alois Stimpfl e, Prof. Dr. Theol. habil. an der Uni Hannover mit Schwerpunkt biblische 
Spiritualität, eine Erörterung über die Familienbande von Judentum und Christentum: »Wisst ihr denn 
nicht?« (Röm 11,2).
Dr. Markus Ries, Prof. für Kirchengeschichte und Prorektor Forschung an der Uni Luzern, stellt die Zusam-
menhänge von »Mystik und Theologie in der christlichen Religion« dar.
Dem sehr persönlichen Thema »Mystik als Lebensstil – das Tor zur Seele öffnen« widmet sich P. Dr. Chris-
tian Rutishauser SJ, Provinzial der Schweizer Jesuiten und Lehrbeauftragter für jüdische Studien an der 
Hochschule für Philosophie in München.

Nach diesem religionsverbindenden und christlichen Auftakt setzen Arbeiten zur Kabbala, der jüdischen 
Mystik, diesen Band fort: Lic. Phil. Michel Bollag, Fachreferent Judentum und Co-Leiter des Züricher 
Lehrhauses, referiert über »Ursprung und Geschichte der Kabbala«, sein Freund Gabriel Strenger, Lehrbe-
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auftragter an der Universität Jerusalem/Israel und am dortigen Lehrerseminar David Yellin führt in »die 
Kabbala – Liebe und Leben« im Vollzug eines gläubigen Juden ein.
Dr. Phil. Dipl. theol. Hortense Reintjens Anwari aus den Niederlanden, die nach langjähriger Lehrtätigkeit 
an der Uni Köln heute auf dem Gebiet der interkulturellen Philosophie und Spiritualität forscht und lehrt, 
erschliesst unter dem Titel »Dornbusch« die mystische Dialogphilosophie von Martin Buber und Franz Ro-
senzweig.
Lydia Johanna Louis, Kontemplationslehrerin VIA CORDIS, ausgebildet in Hebräischer Kalligraphie bei 
Frank Lalou, bot während des Symposiums eine Schreibwerkstatt »Der Name Jeschua in der hebräischen 
Kalligraphie« an, über die sie hier im Gespräch mit Franz-Xaver Jans-Scheidegger erzählt.
Einen Blick in die Mystik der dritten monotheistischen Weltreligion, des Islam, gewährt den Lesenden Peter 
Hüseyin Cunz, Scheich und Lehrbeauftragter des Mevleviordens in der Schweiz.
Prof. Dr. Dr. h.c. Bettina Sharada Bäumer aus Indien, Gastprofessorin für Theologie Interkulturell und Stu-
dium der Religionen der Uni Salzburg steuert als Erstveröffentlichung einen aufschlussreichen Artikel über 
»Gottesliebe und Nichtdualität in der Mystik von Utpaladeva (Kashmir, 9.-10. Jhdt.) bei und öffnet so den 
Horizont über die monotheistischen Religionen hinaus.

Nach diesem interreligiösen Teil widmet sich dieser Band drei Spezialgebieten der christlichen Mystik:
P. Dr. Fidelis Rupert OSB, Abt emeritus der Abtei Münsterschwarzach am Main, schildert den benediktini-
schen Weg der inneren Reinigung aus der Tradition des Evagrius Pontikus und des Johannes Cassianus.
Dipl. Theol. Johannes Schleicher, Leiter für Bildung und Administration des VIA CORDIS-Hauses St. Doro-
thea, bringt, wesentlich unterstützt durch Tanja Hoeg, Niklaus von Flüe und seine Friedensmystik näher: 
»Friede ist allweg in Gott, denn Gott ist der Fried« (Niklaus von Flüe).
Last but not least beschreibt die Ansprechperson Spirituelle Leitung im VIA CORDIS-Haus St. Dorothea, 
Bettina Knepper, Meditationslehrerin VIA CORDIS mit Diplom in Themenzentrierter Interaktion (TZI) 
»Mystik und Kontemplation am Beispiel der VIA CORDIS – eine Begegnung mit Jugendlichen« und wagt 
damit einen »Ausfl ug in die spirituelle Praxis«.
Schlussendlich fi nden sich die Kurzbiographien der Autorinnen und Autoren. Die Rechtschreibung belassen 
wir, wie sie im Land der jeweiligen Autoren üblich ist.

Teresa von Ávila schreibt in ihrem Hauptwerk »Die Innere Burg«

Kann es etwas Schlimmeres geben, 
als dass wir uns in unserem Haus nicht zurechtfi nden? 
Wie können wir hoffen, in anderen Häusern Ruhe zu fi nden,
wenn wir sie im eigenen nicht zu fi nden vermögen? 

Diesem Anliegen der grossen spanischen Mystikerin weiss sich auch dieses Buch verpfl ichtet, ebenso wie es 
auch das Symposium war: Orientierungspunkte setzen und bewusst machen auf unseren je eigenen spiri-
tuellen Wegen, sich bereichern lassen durch andere Strömungen und Ansichten, durch die Geschwister in 
anderen Religionen. Deswegen erlebten die in Flüeli Ranft Anwesenden an einem Abend – aufgeführt vom 
Ensemble Theatrum aus Schloss Hohenerxleben (http://schloss-hohenerxleben.de) – Lessings Schauspiel 
»Nathan der Weise«, in dem es heisst:

Was heisst denn Volk?
Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? ...
Kommt wir müssen Freunde sein!
Ah! Wenn ich einen mehr in Euch gefunden hätte, dem es genügt,
ein Mensch zu heissen!
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In diesem Sinne bedanken wir Herausgeber uns aufrichtig für vielfältige Mithilfe bei allen Autorinnen und 
Autoren, bei allen Mitarbeitenden vom VIA CORDIS-Haus St. Dorothea in Flüeli Ranft, sowie ganz beson-
ders beim Vier-Türme-Verlag in Münsterschwarzach, Bruder Linus Eibicht OSB sowie Dr. Matthias E. Gahr, 
die diesen Band erst möglich gemacht haben.

Flüeli Ranft, Schweiz
Keitum/Sylt, Deutschland

am Gedenktag des Hl. Niklaus von Flüe
25. September 2013
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Opus magnum – Das grosse Werk

Betrachtungen zu einem uralten Wandlungsprozess,

Annäherung an die alchemistische Kontemplation

FRANZ‐XAVER JANS‐SCHEIDEGGER

1.  Einführung in die Thematik – Das sehnende Suchen als Sehnsucht

»Wisst ihr nicht ...?« – »Weisst du nicht! ...« – »Weisst du nicht, dass die Liebe Gottes eingegossen ist in 
deinem Herzen durch den göttlichen Hauch, der in dir atmet, dass du in jedem Augenblick Anteil hast 
am göttlichen Geheimnis, also am Geheimnis des Lebens ...?« – »Mensch – geh den Weg des Herzens und 
erwache, du Urbild der Schönheit, du Ebenbild des göttlichen Geheimnisses!«

Dazu eine kleine Geschichte, gleichsam eine Er-Innerung:

»Warum hinken Sie?«, fragte mich eine ältere Frau im Zug nach Berlin. »Weil man mir das Kniegelenk 
ausgewechselt hat«, antwortete ich. »Nein, Sie täuschen sich!« – »So, dann erklären Sie mir doch, warum 
ich hinke«, sagte ich ein wenig ungehalten. »Dann setzen Sie sich mir ganz ruhig gegenüber, der Platz 
ist nämlich noch frei!« Dieses Verhalten der alten Frau irritierte mich ein wenig, machte mich aber auch 
neugierig. Ich schätzte ihr Alter etwa auf 80 Jahre. »Also«, begann sie, »das mag ja stimmen, dass Sie ein 
künstliches Kniegelenk haben; jedoch verbindet ein Kniegelenk zwei Teile eines Beines. Wenn die Verbin-
dung, oder die Beziehung dieser zwei Teile nicht mehr stimmt, entzündet sich der Ort der Begegnung 
manchmal so sehr, dass die Berührungspunkte ersetzt werden müssen. Dann ist der Standpunkt fraglich 
geworden und Sie beginnen zu wanken. Sie hinken also, weil Sie sich nach dem Frieden in einem neuen 
und gesicherten Standpunkt sehnen, den Sie in der Tiefe Ihres Bewusstseins kennen. Fragen Sie sich also: 
Was in dir, was in dir hinkt diesem Erleben nach? Begreifen Sie, ich bin Ärztin und habe in meinem Leben 
schon viele Beinbrüche zusammengefl ickt. Jetzt bin ich schon mehr als achtzig Jahre alt. Mein ›Hobby‹ 
ist, zu beobachten, wie Menschen gehen. Und übrigens, Sie brauchen mir keine Antwort zu geben, denn 
Sie haben mir schon eine gegeben. Sie tragen ja die kleine Gebetsschnur um das Handgelenk, das ist mir 
Antwort genug. Also, gehen Sie zurück auf Ihren Platz und vertrauen Sie der Ruhe des Herzens ...« Als ich 
mich entfernte, schaute ich mich nochmals kurz um. Sie winkte mir und zeigte mit ihrem rechten Zeige-
fi nger auf ihr linkes Handgelenk. Auch sie trug eine Mala. Da habe ich ihre Argumentation verstanden ... 
»Löse und verbinde«: Löse dich von allen Anhaftungen und verbinde dich mit dem Geheimnis des Lebens!  
Nach einer Stille mit mir selbst ging ich zurück zu dieser Ärztin, wohl besser Seelenärztin, und wir fanden 
in ein tiefes Gespräch zur Alchemie der Seele. Zu früh hielt der ICE in Berlin. Auf meine Frage, wohin sie 
dann weiterreise, antwortete sie: »Nach Warschau, weisst du, ich habe damals überlebt ...« Wir umarmten 
uns und verabschiedeten uns schweigend.
In jeder Form eines meditativen Versenkungsweges geht es um eine Bewusstseinserweiterung in den trans-
personalen Raum, also in einen Raum, der jenseits des dreidimensionalen Erlebens von Raum und Zeit 
besteht und zu einer Transzendenzerfahrung führt. Um es in einem Bild zu sagen: Es geht um die Er-
fahrung des Lichtes, das hinter den Regenbogenfarben aufl euchtet, um die Erfahrung: Das Leben lebt im 
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Leben; die Liebe liebt im Lieben. In der Kontemplation erleben Übende die bedingungslose Einheit mit 
diesem »Licht«, mit diesem »Leben«, mit dieser »Liebe« als göttlichen Quellgrund des Daseins. Im Suchen 
eines jeden Menschen leuchtet etwas auf von dieser Sehnsucht nach Einheit mit dem Urgrund. Es ist ein 
sehnendes Suchen, das sich auf allen Ebenen menschlichen Bewusstseins Raum verschaffen will und zuerst 
einmal als innere Unruhe auftaucht. Wovon habe ich mich zu lösen und womit habe ich mich zu verbin-
den? »Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in DIR!«, bekennt schon Augustinus. »Herz« wird dabei als die 
Kernmitte des Menschen verstanden und hat nichts mit einer »verdrehten« Herzfrömmigkeit zu tun. Nun 
sagt uns gerade die jüdische Mystik, dass wir immer mit einem Bein in diesem Quellgrund verankert sind, 
das andere Bein hinkt dieser Erfahrung nach, weil es in der Begrenzung von Raum und Zeit steht und 
immer wieder suchend ist.

Auf diesem Weg der Bewusstseinserweiterung wird nie zwischen sakral und profan unterschieden. Jedes 
Geschehen und jede Erscheinungsweise der Schöpfung ist ein Eingangstor in das göttliche Mysterium der 
bedingungslosen Liebe, solange der Mensch die Wirklichkeit, die hinter den verschiedenen Erscheinungs-
formen besteht, sucht. Kontemplation ist also nicht nur der Zustand des Eins-seins (con – zusammen, 
templum – Raum, umfriedeter Bezirk) mit dem Urgrund, sondern auch ein Weg der Entdeckung (= Ende 
des Deckens, des Verhüllens) in das Wahrnehmen dieser Einheitswirklichkeit in der Vernetzung mit der gan-
zen Schöpfung. Begibt sich ein suchender Mensch auf diesen Weg, wir er bald spüren, dass alle Schichten 
und Dimensionen seines Menschseins angesprochen sind. Er wird herausgefordert mit seinen physischen, 
psychischen und geistigen Kräften ins Reine zu kommen. Das ist ein Weg der Klärung, des Freigebens und 
der damit verbundenen Wandlung der Persönlichkeit in der Dynamik des Lösens und Verbindens.

Die Erfahrung der Verbundenheit mit dem göttlichen Mysterium ist ein konzentrisches Geschehen und 
beruht auf dem stufenweisen Gewahr-werden der persönlichen Kostbarkeit und Einmaligkeit in der Ver-
bundenheit mit der ganzen Schöpfung. Dazu braucht es nicht nur Ich-, sondern Selbst-Erkenntnis. Person-
werden in der Kontemplation heisst Sich-selbst-werden, in einer ganzheitlichen Hingabe von unendlichem 
DU zu Du in der Grundatmosphäre: »Ich in DIR, DU in mir, lass mich ganz verschwinden, DICH nur seh’n 
und fi nden!« (vgl. G. Tersteegen »Gott ist gegenwärtig«). In einem Schaubild könnte diese Hingabe sichtbar 
werden wie in Abbildung 1.
Diese Form der Hingabe ist ein müh-seliger Weg in den Kern des eigenen Menschseins. Meister Eckhart 
drückt es so aus: 

Wer kommen will in Gottes Grund, in sein Innerstes, der muss zuvor kommen in seinen eigenen Grund, 
in sein eigenes Innerstes, denn niemand vermag Gott zu erkennen, er muss zuvor sich selbst erkennen

und an anderer Stelle: 

Gott und ich, wir sind eins; Gott wirkt, und ich werde.

Darin ist die Einladung verborgen, den Lebensfaden in eine persönliche Schöpfungsverantwortung hinein-
zuent-wickeln. Die Alltagserfahrung besteht nur zu oft darin, dass wir uns ver-wickeln.

Wenn wir »in den eigenen Grund« verwiesen werden, sind wir mit unserem persönlichen Charisma kon-
frontiert, das sich in der Vernetzung und Bezogenheit mit allen »Erdengeschwistern« verwirklichen darf. 
Im tiefsten Kern ist das wirklich, was wirkt. Dieses Potential drückt sich ganz leibhaftig aus und lädt zu 
ethischen Konsequenzen ein. Soll es konkret werden, sucht es immer eine Verwirklichung am Ort, wo wir 
unseren Lebensvollzug gestalten. Wenn es eine tat-volle Kontemplation wird, sind Kopf, Herz, Hand und 
Fuss gleichwertig einbezogen. Das Erkennen verbindet sich mit der Einsicht des Herzens, die zur passenden 
Handlungsweise in einem persönlichen Standpunkt führt.
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