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GAry HAll unD DeTlev CunTz

Einführung

Das Menschenbild als Abbild Gottes bewahren

Wie schon vor vier Jahren, als das Gästehaus der Abtei Münsterschwarz-
ach das Symposium zum 100. Geburtstag von Thomas Merton aus-
richtete, versammelten sich viele von uns wieder aus mehreren europäi-
schen Nationen, um diesmal des 50. Todestages von Thomas Merton am  
10. Dezember 1968 zu gedenken. 

Die Spekulationen über die Umstände des Todes von Thomas Merton 
auf einer Konferenz katholischer Ordensleute in Bangkok dauern bis 
heute an, bestärkt durch Erinnerungen an die Spannungen, die eine be-
wegte Ära kennzeichneten. Im Frühjahr 1968, konnte Merton schon auf 
ein Jahr zurückblicken, das geprägt war durch den immer bestialischer 
werdenden Krieg in Vietnam, eine Eskalation des atomaren Wettrüs-
tens, heftige Rassenkonflikte und die Ermordung von Robert Kennedy 
und Martin Luther King. Am 6. April 1968 schrieb er in sein Tagebuch:

Der Mord an M. L. King – er lag wie ein Tier auf dem fahrenden  

Auto, ein Tier der Apokalypse. Und es bestätigte schließlich alle Be-

fürchtungen – das Gefühl, dass 1968 ein bestialisches Jahr ist. Dass 

die Dinge sich schließlich unaufhaltsam selbst ausbuchstabieren. Wa-

rum? Geschehen die Dinge, weil Menschen in ihrer Verzweiflung wün-

schen, dass sie geschehen? Oder müssen sie passieren? Ist die menschli-

che Rasse selbstzerstörerisch? Ist die christliche Botschaft der Liebe ei-

ne erbärmliche Täuschung? Oder muss man in einer ausweglosen Situ-

ation einfach nur »lieben«? Und welchen Reim kann man sich auf eine 
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autoritäre Kirche machen, die mit ihren offiziellen Verlautbarungen 100 

Jahre zu spät kommt?

Acht Monate später war Merton tot. Fünfzig Jahre später versammelten 
wir uns unter seinem Ruf, »das menschliche Bild als das Abbild Gottes 
zu bewahren«. Unter besonderer Berücksichtigung seiner Schrift Conjec-

tures of a Guilty Bystander (Vermutungen eines schuldbewussten Zuschau-

ers) gedachten wir Mertons Leben und Werk im Angesicht der globalen 
Krisen und Trends, wieder aufkommender bekannter Muster von Nati-
onalismus, Fremdenfeindlichkeit, Populismus und konfrontativer Rhe-
torik. 

Es begann mit Vorträgen – einige auf Deutsch, einige auf Englisch und 
einer spielerischen Mischung aus beidem –, zwischendurch wurden wir 
köstlich bewirtet, wir redeten, diskutierten, lachten und beteten mitein-
ander. Wir danken unseren Gastgebern und allen, die angereist sind, um 
an dem Symposium teilzunehmen, und hoffen, dass alle zur Fortsetzung 
des Dialogs beitragen.

Besonderer Dank gilt denen, die dazu beigetragen haben, dass dieses 
Symposium und das Buch zustande kamen: Br. Jakobus Geiger OSB, 
Br. Patrick Karch OSB und den Damen vom Gästehaus, Br. Dr. Ans-
gar Stüfe OSB und Dr. Matthias E. Gahr vom Vier-Türme-Verlag sowie 
dem Übersetzerteam von P. Otto Betler OSB, Irmgard Deifel und Her-
ta Sieber.

Der Internationalen Thomas Merton Gesellschaft (ITMS) danken wir 
für die großzügige finanzielle Unterstützung.

Gary Hall und Detlev Cuntz

Pfingsten 2019

Das Menschenbild als Abbild Gottes bewahren IT 37.indd   8 04.07.2019   13:23:47



9

Einige der Referenten und Übersetzer des Thomas-Merton-Symposiums  
im Januar 2019 in Münsterschwarzach, von links: 

Revd. Dr. Gary Hall, Pater Otto Betler OSB, Detlev Cuntz, Hertha Sieber, Dr. Małgorzata 
Poks, Irmgard Deifel, Abt Michael Reepen OSB, Pater Dr. Kosmas Lars Thielmann OCist,   

Andreas Ebert, Dr. Dr. h.c. Wunibald Müller, Pater Dr. Anselm Grün OSB
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ABT MICHAel reePen

Begrüßung

Thomas Merton hat als Trappist, wie wir Mönche von Münsterschwarz-
ach, nach der Regel des heiligen Benedikt gelebt. So möchte ich Ihnen 
einen Abschnitt aus dem Kapitel 53 »Von der Aufnahme der Gäste« vor-
lesen: 

1 Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Chris-

tus: denn er wird sagen: »Ich war fremd und ihr habt mich aufgenom-

men.« (Mt 25,35)
2 Allen erweise man die angemessene Ehre, besonders den Brüdern im 

Glauben und den Pilgern. (Gal 6,10)
3 Sobald ein Gast gemeldet wird, sollen ihm daher der Obere und die 

Brüder voll dienstbereiter Liebe entgegeneilen.
4 Allen Gästen begegne man bei der Begrüßung und beim Abschied in 

tiefer Demut:
5 man verneige sich, werfe sich ganz zu Boden und verehre so in ihnen 

Christus, der in Wahrheit aufgenommen wird.
6 Abt und Brüder zusammen sollen allen Gästen die Füße waschen.
7 Nach der Fußwaschung beten sie den Psalmvers: »Wir haben, o Gott, 

deine Barmherzigkeit aufgenommen inmitten deines Tempels.«   

(Ps 48,10)
8 Vor allem bei der Aufnahme von Armen und Fremden zeige man Eifer 

und Sorge, denn besonders in ihnen wird Christus aufgenommen. Das 

Auftreten der Reichen verschafft sich ja von selbst Beachtung.
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So soll man die Gäste nach der Regel des heiligen Benedikt aufneh-
men. Dass Sie jetzt Ihre Schuhe ausziehen und ich Ihnen die Füße wa-
sche, will ich Ihnen ersparen – aber was Benedikt meinte, das nehmen 
wir sehr ernst! In diesem Sinne heiße ich Sie, liebe Gäste des Symposi-
ums zum 50. Todestag von Thomas Merton, hier in der Abtei Müns-
terschwarzach herzlich willkommen. Mit Ihrem Hiersein bringen Sie 
Christus ins Kloster, dafür sind wir dankbar, und wir versuchen (!) Sie 
wie Christus aufzunehmen.

Wer ist der Mensch, der Lust hat am Leben und gute Tage zu sehen 

wünscht?

fragt der heilige Benedikt in seiner Regel.

Wenn Du das hörst und antwortest: »Ich«, dann sagt Gott zu Dir: Willst 

Du wahres und unvergängliches Leben, bewahre Deine Zunge vor dem 

Bösen und Deine Lippen vor flacher Rede! Meide das Böse und tu das 

Gute, suche Frieden und jage ihm nach!

Thomas Merton war so ein Mensch, der Lust hatte am Leben, und gute 
Tage zu sehen wünschte, deshalb ist er ins Kloster gegangen und Mönch 
geworden. In der Stille, im Schweigen atmete er die Gegenwart Gottes. 
Das ist die Grundübung von uns Mönchen: das beständige Sein in der 
Gegenwart Gottes. – Gott präsent zu halten in der Welt von heute.

Thomas Merton sagte: »Mönche müssten Bäumen gleichen, die schwei-
gend in der Dunkelheit leben und durch ihre lebensspendende Gegen-
wart die Luft reinigen« – wie dringend braucht die Welt diese Reini-
gung, wie dringend braucht sie die Kontemplation, aber auch die Ak-
tion, die zeugt und bezeugt, wie es Thomas Merton gegeben war durch 
sein Schreiben. 
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Die heute scheinbar in allen Bereichen auseinanderdriftende Welt 
braucht wieder das Hören mit dem Ohr des Herzens, wie es der heilige 
Benedikt sagt, das tiefe Hin-Horchen, das Aufeinander-Horchen und in 
diesem Sinne den Gehorsam, den der heilige Benedikt meint.

Ich wünsche Ihnen allen dieses Horchen mit dem Ohr des Herzens in 
diesen Tagen des Symposiums!

Das Menschenbild als Abbild Gottes bewahren IT 37.indd   12 04.07.2019   13:23:50



13

PAul M. PeArSOn

Grußwort aus Kentucky

Als Resident Secretary der International Thomas Merton Society sende 
ich Ihnen Grüße von den Direktoren, dem Vorstand und den Mitglie-
dern der International Thomas Merton Society; von der Fakultät, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Studentinnen und Studenten 
der Bellarmine University, dem Sitz des Thomas Merton Center, dem 
offiziellen Aufbewahrungsort von Mertons literarischem Nachlass; und 
von den Treuhändern des Merton Legacy Trust.

Wenn Sie sich dieses Wochenende in der Benediktinerabtei von Müns-
terschwarzach versammeln, gedenken Sie der Worte, die Merton in sei-
ner Schrift Raids on the Unspeakable an uns richtet: »Mensch zu sein in 
diesen unmenschlichsten Zeiten.« Mich erinnert das sowohl an die He-
rausforderung, vor die Merton uns stellt, als auch an die Botschaft der 
Hoffnung, die er uns gibt, indem er uns daran erinnert, dass »die christ-
liche Hoffnung dort beginnt, wo jede andere Hoffnung im Angesicht 
des Unfassbaren erstarrt [...] Die Gutheit der Welt, ob verstrickt oder 
nicht, ist unbestreitbar und endgültig. Wenn sie verstrickt ist, so ist sie 
doch auch in Christus geheilt«. Es liegt in unserer Verantwortung, »das 
Menschenbild als Abbild Gottes zu bewahren«, unseren Fokus auf die-
sen Funken Gottes in der Schöpfung zu richten und den »kosmischen 
Tanz, der [...] in unserem Blut stattfindet«, und den verborgenen Grund 
der Liebe in jedem von uns niemals aus den Augen zu verlieren.

Möge Thomas Mertons Botschaft der Hoffnung dieses Wochenende in 
den Herzen und Köpfen eines jeden von Ihnen erweckt werden.

Paul M. Pearson

Januar 2019
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AnSelM GrÜn

Achtsamkeit des Sprechens

Einleitung

Thomas Merton war ein Meister der Sprache. Wenn wir daher an diesem 
Wochenende über Thomas Merton sprechen, ist es gut, sich daran zu er-
innern, wie sorgfältig er mit der Sprache umgegangen ist. Bevor ich ein 
paar Gedanken über die Sprache vortrage, möchte ich Thomas Merton 
selbst zitieren. In den Aphorismen schreibt er einmal: 

Falls ein Schriftsteller so vorsichtig ist, dass er nie etwas schreibt, was 

kritisiert werden könnte, wird er nie etwas Lesenswertes schreiben. 

Falls jemand anderen Menschen helfen will, muss er sich entschließen, 

Dinge zu schreiben, die manche verurteilen werden.1 

Merton hat so geschrieben, dass er von konservativen Christen heftig 
kritisiert wurde. Aber gerade so hat er vielen Menschen geholfen. Denn 
er hatte den Mut, die Wahrheit auszusprechen in einer Gesellschaft, die 
lieber irgendwelchen Illusionen und Ideologien folgte.

Noch ein anderes Wort aus den Aphorismen: 

Falls jemand für Gott schreibt, wird er viele Menschen erreichen und ih-

nen Freude machen. Falls jemand für die Menschen schreibt, verdient 

er vielleicht etliches Geld und macht manchen ein bisschen Freude und 

1 Thomas Merton, Christliche Kontemplation, Ein radikaler Weg der Gottessuche, Mün-
chen 2010, 156. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Bernardin Schellenberger, Titel 
der amerikanischen Originalausgabe (Neuausgabe): New Seeds of Contemplation, Co-
pyright by the Abbey of Gethsemani Inc., published by New Directions Book, New York/
USA 2007. Im Folgenden zitiert mit »CK«.
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vielleicht kann er sogar für kurze Zeit in der Welt ein bisschen Lärm 

machen. Falls jemand nur für sich selbst schreibt, kann er nachlesen, 

was er geschrieben hat, und nach zehn Minuten wird er davor so großen 

Abscheu haben, dass er am liebsten tot wäre. (CK 164) 

Thomas Merton hat nicht für sich selbst geschrieben und auch nicht, 
um bei den Menschen Beifall zu erhaschen. Er hat geschrieben, um die 
Wahrheit aufleuchten zu lassen. Und das war für ihn ein Schreiben für 
Gott.

1. Sagen – reden – sprechen

Wir haben im Deutschen drei Worte für unsere Sprache. Wenn ich et-
was sage, dann zeige ich etwas auf. Und jeder kann in aller Freiheit das 
für sich nehmen, was er sieht und erkennt. Zum Sagen gehört auch das 
Erzählen. Im Erzählen entsteht ein Bild, das wir anschauen und auf uns 
wirken lassen. Schauen – so sagt Martin Heidegger – führt in die Frei-
heit. Sagen und Erzählen ist daher etwas Angenehmes. Es entlässt uns in 
die Freiheit. 

Beim Reden hören wir im Deutschen das Berechnen und Begründen 
heraus. Reden bedeutet: Rechenschaft ablegen. Damit verwandt ist 
im Deutschen auch »raten« im Sinn von: sich etwas geistig zurechtle-
gen. Die Redewendungen unter »reden« zeigen auch die Schattensei-
te und das Aggressive im Reden. Da redet mir jemand ein Loch in den 
Bauch. Da will jemand etwas mit mir bereden, mich zur Rechenschaft 
ziehen. Oder jemand will mir etwas ausreden oder mich zu etwas über-
reden. Wenn wir nur reden, gibt es ein Gerede. Ein Gespräch entsteht 
nur, wenn wir sprechen. Sprechen kommt von »bersten«. Es bricht aus 
mir heraus. Es meint immer ein persönliches Sprechen, ein Sprechen, 
das aus dem Herzen kommt. Friedrich Hölderlin hat das Geheimnis des 
Gesprächs so beschrieben:
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Viel hat erfahren der Mensch

der Himmlischen viele genannt

seit ein Gespräch wir sind

und hören können voneinander.

Damit ein Gespräch entsteht, braucht es die Erfahrung. Ich rede nicht ir-
gendetwas, ich spreche aus der Erfahrung heraus, die ich mit mir und mit 
den Menschen gemacht habe. Sprechen öffnet für Hölderlin immer auch 
den Himmel über uns. Wir sprechen nicht nur miteinander, wir werden 
ein Gespräch. Es entsteht ein Gespräch, etwas, was uns im Tiefsten mit-
einander verbindet. Aber zu diesem Gespräch gehört das gute Hören. Ich 
höre nicht nur auf den anderen, sondern von ihm, ich höre den Men-
schen selbst. Und zum Gespräch gehören das Fragen und das Antworten. 
Das deutsche Wort Frage hat die gleiche Wurzel wie »Furche«. Ich frage 
den anderen nicht aus, ich bedränge ihn nicht mit meinen Fragen, son-
dern ich grabe eine Furche in seinen Acker. So kann der Acker des ande-
ren Frucht bringen. Und es braucht die Antwort. Antwort kommt vom 
Wort, das ich »anti« im Angesicht des anderen spreche. Ich gebe keine ab-
strakte Antwort, sondern ich spreche ein Wort, indem ich dem anderen 
ins Gesicht sehe. Da kann ich nur Worte aussprechen, die ehrlich sind, so 
dass ich dem anderen offen und ehrlich in die Augen schauen kann.

Thomas Merton ist allergisch gegen Menschen, die zu schnelle Antwor-
ten geben. In einem Aphorismus schreibt er: 

Was geht in den Menschen vor, die durch die Gegend rennen und Parolen 

wie »Jesus liebt dich« und »Gott ist die Antwort« an die Wände kleben 

oder malen? Ich habe zwar noch keinen gesehen, aber ich versuche oft, 

mir diese Menschen vorzustellen, und ich frage mich, was in ihrem Kopf 

vorgeht. Merkwürdigerweise lassen mich ihre Inschriften nicht an Jesus 

denken, sondern an sie. Oder vielleicht ist es ihr Jesus, der sich mir in 

den Weg stellt und mir jeden Gedanken an Jesus unmöglich macht. Sie 
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wollen mir ihren Jesus aufdrängen und der ist vielleicht bloß eine Pro-

jektion ihrer selbst. (CK 158)

2. Die heilende Kraft der Sprache

Thomas Merton wollte mit seiner Sprache die Menschen zur Erfahrung 
Gottes und zu einer gesunden Einstellung sich selbst gegenüber führen. 
Er steht mit seinem Schreiben in der Tradition der griechischen Philoso-
phen. Plutarch erzählt vom Philosophen Antiphon, der mit seiner Poe-
sie eine Kunst der Befreiung von Schmerzen entwickelte. An seine the-
rapeutische Praxis brachte er ein Schild an, dass er Kranke durch Worte 
heilen konnte. Diese Fähigkeit, durch Worte zu heilen, hat der Evange-
list Lukas in seinem Evangelium entwickelt. Lukas galt in der Antike als 
Arzt. Er schreibt so, dass Menschen, die an inneren und äußeren Krank-
heiten leiden, die heilende und tröstende Kraft der Worte an sich erfah-
ren. Er hat diese heilende Kraft der Sprache von Platon gelernt, der als 
Vater der Katharsis gilt, der Seelenläuterung und Heilung durch Spra-
che. 

Heute erleben wir häufig eine verletzende Sprache. Es ist eine aggressive, 
verurteilende und menschenverachtende Sprache, eine Sprache, die be-
wusst »fake news« verbreitet, die offen lügt, nur um damit die Menschen 
für sich zu vereinnahmen. Diese Sprache macht die Menschen krank. 
Und sie schafft in der Gesellschaft eine aggressive Atmosphäre. Die Kir-
chenväter sagen: Mit der Sprache bauen wir ein Haus. Unsere Gesell-
schaft wird durch die verrohende Sprache immer mehr zu einem Haus, 
in dem sich niemand mehr zuhause fühlt, ein kaltes Haus, in dem wir 
frieren. 

Jesus hat mit seiner Sprache ein Haus gebaut, in dem die Menschen ger-
ne wohnten. Die Jünger sagten von ihm: »Brannte uns nicht das Herz in 
der Brust, als er unterwegs mit uns sprach?« (Lukas 24,32) Jesus sprach 
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eine wärmende Sprache, eine Sprache, die aus dem Herzen kam. Und Je-
sus selbst sagt von seiner Sprache: »Ihr seid schon rein durch das Wort, 
das ich zu euch gesprochen habe.« (Johannes 15,3) Jesus spricht so, dass 
die Menschen sich rein fühlen, dass sie frei werden von den Trübungen, 
die ihren Geist verdunkeln und krank machen. Durch die Sprache Jesu 
kommen die Menschen in Berührung mit dem ursprünglichen und un-
verfälschten Bild, das Gott sich von ihnen gemacht hat. Das heilt sie von 
allen krankmachenden Selbstbildern.

Thomas Merton hat sich um eine heilende und eine reine und klare 
Sprache bemüht. Er hat nicht einfach geschrieben, sondern er ist sehr 
sorgfältig mit seinem Schreiben umgegangen. Das Schreiben war für ihn 
vielleicht auch ein heilsamer Prozess. Im Schreiben konnte er ausdrü-
cken, was in ihm ist, konnte er klären, was manchmal noch diffus in sei-
nem Kopf herumschwirrte. Indem er es für sich selbst geklärt hat, hat er 
unzähligen Lesern geholfen, ihre eigenen Gedanken zu klären, mit sich 
und ihrem wahren Selbst in Berührung zu kommen.

3. Sprache als Zuflucht

Die Sprache schafft Heimat. Die jüdische Dichterin Hilde Domin 
nennt die Sprache »die äußerste Zuflucht«. Und sie möchte mit ihrer 
Sprache dieses Zuhause verteidigen. Das könnte man auch von den Bü-
chern sagen, die Thomas Merton geschrieben hat. Er wollte mit seiner 
Sprache den spirituell suchenden Menschen eine Zuflucht schenken, in 
der sie gegenüber dem oft sinnlosen Lärm, dem sie in der Gesellschaft 
ausgesetzt sind, einen sicheren und guten Ort finden, an dem sie sich zu-
hause fühlen.

Jean Paul schreibt einmal: »Im Dichter kommt die Menschheit zur Be-
sinnung und zur Sprache. Darum weckt er sie wieder leicht in andern 
auf.« Die heilende Kraft der Sprache besteht darin, den Menschen auf-
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zuwecken von seinen Illusionen, die ihn krank machen. Hilde Do-
min erkennt diese heilende Kraft der Sprache gerade in Gedichten. Sie 
meint, Gedichte gehörten »zum Besten, was wir haben. Zu dem, was 
den Menschen rettet in seinem Menschsein«. Gedichte schützen den 
Menschen und entziehen ihm den Zugriff der Nützlichkeit. Da darf der 
Mensch sein, der er ist. Dichter – so meint Hilde Domin – schärfen die 
Sprache und schützen sie davor, missbraucht zu werden. 

Thomas Merton hat selbst Gedichte geschrieben. Und er hat sich in den 
Aphorismen Gedanken darüber gemacht, was einen christlichen Dich-
ter ausmacht: 

Der Dichter geht in sich selbst, um schöpferisch zu werden. Der Kon-

templative geht in Gott, um geschaffen zu werden. Ein katholischer 

Dichter sollte dadurch Apostel sein, dass er zuallererst einmal Dichter 

ist, und nicht versuchen, dadurch, dass er zuallererst einmal Apostel ist, 

zum Dichter zu werden. Denn falls er sich den Menschen als Dichter 

präsentiert, wird er als Dichter beurteilt werden, und falls er kein guter 

Dichter ist, wird man sein Apostolat nur mitleidig belächeln. (CK 164) 

Thomas Merton wollte nicht nur fromme Bücher schreiben. Er wollte 
sie auch so schreiben, dass sie mit ihrer Sprache die Menschen berüh-
ren. Er wollte eine Sprache sprechen, die vor dem Urteil der Menschen 
standhalten kann, eine gute und heilsame Sprache, aber auch eine Spra-
che, die die Wahrheit offenlegt. Und die Wahrheit ist nicht für jeden 
Menschen angenehm. Heidegger nennt die Sprache »Haus des Seins« 
oder auch »Hüter des Seins«. Thomas Merton hat mit seiner Sprache das 
Sein, das wahre Sein, das ursprüngliche Sein sichtbar werden lassen. Er 
hat nicht über Gott geschrieben, sondern Gott in seiner Sprache erfahr-
bar werden lassen. 
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Schluss

Wie jeder Schriftsteller, so hat auch Thomas Merton mit seinem Schrei-
ben eine Wirklichkeit geschaffen. Das Wort schafft die Dinge neu. »Alles 
ist durch das Wort geworden«, sagt uns der Johannesprolog (Johannes 
1,3). Mertons Sprache bewirkt etwas in den Menschen. Wer schreibt, 
übernimmt eine Verantwortung für seine Leser und Leserinnen. Und er 
prägt mit seiner Sprache auch die Sprache der Gesellschaft. Merton hat 
mit seinem Schreiben seine Verantwortung für die Menschen seiner Zeit 
wahrgenommen. Indem wir sein Schreiben auch heute wieder den Men-
schen nahebringen, übernehmen auch wir heute Verantwortung für un-
sere Gesellschaft. 

So wünsche ich allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen an diesem 
Symposium, dass wir durch das Nachdenken über die Sprache Thomas 
Mertons selbst sensibel werden für eine Sprache, die für unsere Gesell-
schaft heute heilsam ist. Indem wir wie Merton uns um eine ehrliche, 
klare, reine und ermutigende Sprache bemühen, leisten wir einen Bei-
trag dazu, dass unsere Gesellschaft nicht noch mehr durch eine verro-
hende Sprache korrumpiert wird, sondern dass wir wieder lernen, mit 
unserer Sprache ein Haus zu bauen, in dem sich die Menschen mit ih-
rem Suchen und mit ihren Sorgen und Ängsten zuhause fühlen und Zu-
flucht finden.

Das Menschenbild als Abbild Gottes bewahren IT 37.indd   20 04.07.2019   13:23:50



21

BOnnIe BOWMAn THurSTOn

Die Gaben eines schuldigen Zuschauers

Eine Bemerkung zum Sprachgebrauch von Merton: Merton war ein Mann 
seiner Zeit und schrieb, ehe die inklusive Sprache die Norm im öffentli-
chen Diskurs war. Er benutzte männliche Pronomen sowohl für Gott als 
auch für Menschen. Als Wissenschaftlerin kann ich die primären Quellen, 
mit denen ich arbeite, nicht ändern. Falls also Mertons »exklusive Spra-
che« in Ihren Ohren kratzt (wie es bei mir der Fall ist), machen Sie bitte ei-
ne kleine »Übersetzungsarbeit« in Ihrem Herzen, danke. 

Einführung

Wir beginnen mit einem Geständnis: Wir sind alle schuldige Zuschau-
er, alle in systemisches Unheil verwickelt, alle Nutznießer ungerechter 
ökonomischer Systeme. Viele von uns leben weitab von den Epizent-
ren menschlichen Leidens. Wir streben danach, treue Nachfolger Jesu 
Christi zu sein, aber keiner von uns ist unschuldig. 

Merton sprach wortgewandt in einer früheren Ära, als mein Land gera-
de dabei war, sich der Mittäterschaft bewusst zu werden bei Rassismus, 
Armut in den Appalachen (wo ich herkomme) und dem ländlichen Sü-
den, den Schrecknissen Vietnams, als wir es »auf die Goldmedaille ab-
gesehen hatten« beim nuklearen Wettrüsten, ohne uns der Gefahr des 
ökologischen Desasters groß bewusst zu sein, welches uns Rachel Carson 
(mit der Merton korrespondierte) in ihrem Buch The Silent Spring (Der 

stumme Frühling)1 erkennen ließ, und an der Schwelle einer neuen Welle 
des Feminismus. In den 1960er Jahren hatte Amerika »einen kollektiven 

1 Siehe Monica Weis, SSJ, The Environmental Vision of Thomas Merton (Lexington, KY: 
University of Kentucky Press, 2011).
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Nervenzusammenbruch«, wie der Merton-Gelehrte Lawrence Cunnig-
ham einmal bemerkte. 

Merton lebte im ländlichen Kentucky, weit weg von Orten der Macht 
und des Protests. Er wurde verwöhnt in einem Kloster, einem Ort kör-
perlicher Sicherheit, wo er ernährt und bekleidet wurde (wenn auch 
einfach), hatte Zugang zu guter medizinischer Versorgung und wusste, 
dass er im Alter versorgt sein würde. Merton hatte all die Dinge, von 
denen viele in den USA heute nur träumen. Dennoch war Merton ein 
Zuschauer, dessen Korrespondenz und Schreiben zeigen, dass er seine 
Schuld, seine Mittäterschaft in den Wirren seiner Zeit, verstand. Dies 
wird besonders deutlich in seiner Korrespondenz mit der sozialen Ak-
tivistin und feministischen Theologin Rosemary Radford Ruether, ei-
ner lesenswerten Korrespondenz, weil sie ihn persönlich, politisch und 
in klaren Worten mit seinem Komfort und seiner Mittäterschaft kon-
frontiert. Er reagiert mit bemerkenswerter Sanftmut und Verständnis.2 
Genaugenommen war Merton buchstäblich »eine Stimme in der Wüs-
te«, ähnlich wie Johannes der Täufer, zu dem man viele Parallelen ziehen 
könnte. Es war gerade seine entlegene geografische Lage und seine Beru-
fung als Mönch, von der sich seine Autorität ableitete. Seine Randpositi-
on in der »monastischen Wüste« gab ihm Glaubwürdigkeit. Aus diesem 
Grund suchten öffentliche Personen wie die Berrigan Brüder, Jim Forest 
und andere Stimmen für Frieden und Gerechtigkeit seinen Rat. Inmit-
ten seiner prophetischen Schriften über soziale Gerechtigkeit, Krieg und 
Waffen, sehnte sich Merton auch nach größerer Einsamkeit, nach einer 
Einsiedelei, um sich noch mehr vom Mainstream zurückzuziehen, als es 
bisher schon der Fall war.

2 At Home in the World: The Letters of Thomas Merton and Rosemary Radford Ruether 
(Mary Tardiff, OP, ed.), (Maryknoll, NY: Orbis Press, 1995).
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War man als christliches Ordensmitglied, wie Professor Ruether im-
plizierte, ein Einsiedler-Aussteiger? Kehrte Merton, in seinem Wunsch 
nach größerer Einsamkeit, den Bedürfnissen der Welt, die er bereits 
1941 verlassen hatte, den Rücken zu? Gibt es einen Beitrag, den ein Ere-
mit (einen Begriff, den ich metaphorisch und andeutungsweise benutze 
für jemanden, der die Marginalität sucht, nicht lediglich für einen Ein-
siedler, der sein Gelübde abgelegt hat) machen kann, um das Unheil und 
Leiden in Gottes Welt zu lindern? Merton dachte (und ich denke), dass 
der Eremit, die »Rand-Person«, eine entscheidende Rolle mitten unter 
(nicht abseits, sondern mitten unter) den schuldigen Zuschauern hat. 
Nachdem ich Mertons positive Auffassung von monastischer Einsam-
keit vorgestellt habe, schlage ich vor, dass Merton zwei Gaben des schul-
digen Zuschauers gelehrt und veranschaulicht hat: Marginalität und 
Gastfreundschaft. 

Bevor wir uns diesen Ideen zuwenden, ist es wichtig, kurz zwei grund-
sätzliche Prämissen besonders zu erwähnen. Erstens glaubte Merton an 
die Realität einer unsichtbaren Welt, einen spirituellen Bereich, der Aus-
wirkungen hat auf die bekannte, materielle Welt. Das ist vielleicht nicht 
wissenschaftliches oder zeitgenössisches Denken, aber es reflektiert die 
Grundhaltung christlicher Theologie von Anfang an und sicherlich den 
historischen Entwicklungsverlauf christlichen Mönchtums und der Spi-
ritualität ganz allgemein. Es bedeutet zum Beispiel, dass das Gebet eine 
eigene Art von Macht hat. 

Zweitens setzte Merton in einem informellen Vortrag, den er im Ok-
tober 1968 in Kalkutta, Indien, gehalten hatte, »Mönch« und »Rand-
person« ausdrücklich gleich, so wie ich es in diesem Vortrag mache. Er 
nannte den Mönch eine Randperson, »eine nicht mehr etablierte Person 
mit einem etablierten Platz in der Gesellschaft«. »Der Mönch ist im We-
sentlichen außerhalb jeglichen Establishments. Er gehört keinem Estab-
lishment an. Er ist eine Randperson, die sich bewusst an den Rand der 
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Gesellschaft zurückzieht, in der Absicht, das fundamentale menschliche 
Experiment zu vertiefen«. Merton sagt, dass er als und für »alle Randper-
sonen, die das absichtlich sind« 3, spricht. 

Merton setzt weiterhin »die Randperson, den Mönch, den Vertriebenen, 
den Gefangenen« gleich mit allen, die »wie auch immer absolut keinen 
etablierten Status haben« (AJ 306). In Aufzeichnungen für einen zwei-
ten Kalkutta-Vortrag, »Monastische Erfahrung und Ost-West-Dialog«, 
schreibt Merton, dass »der Begriff ›monastisch‹ weitgefasst verwendet 
wird« in »einiger Entfernung bzw. Abstand zu den ›gewöhnlichen‹ und 
›säkularen‹ Anliegen eines weltlichen Lebens« (AJ 309).

In den Reflexionen, die folgen, impliziert »Mönch« nicht ein männli-
ches Ordensmitglied, das seine Gelübde abgelegt hat, sondern weiter ge-
fasst jedwede Person, männlich oder weiblich, monastisch oder laizis-
tisch, die sich für die Marginalität entschieden hat, die ein »schuldiger 
Zuschauer« ist und die dadurch besondere Gaben anbieten kann. 

Die Positive Rolle des Zuschauers

Ich schlage vor, dass wir »Zuschauer« als Kürzel verstehen für Mertons 
Position als Mönch und insbesondere für seinen Wunsch nach dem Le-
ben eines Anachoreten bzw. Eremiten, einem Leben, das er 1965 voll-
ständig übernommen hat. In einem der besten Essays von Merton, ei-
nem mit enormen Implikationen für Christen in der Welt, der Einfüh-
rung zu Die Weisheit der Wüste (einer Spruchsammlung der Wüsten-
christen des 4. nachchristlichen Jahrhunderts), erklärt Merton, dass die 
Wüstenchristen »glaubten, dass es, wenn man sich dahintreiben lässt, 
passiv die Grundsätze und Werte dessen, was sie als Gesellschaft kann-

3 The Asian Journal of Thomas Merton (N. Burton, P. Hart & J. Laughlin, eds) (NY: New 
Directions, 1973/1975), 305. Im Folgenden zitiert als »AJ«.
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ten, akzeptiert, schlicht und einfach ein Desaster war«.4 Sie gingen in die 
Wüste, nicht weil sie die Welt hassten, sondern, paradoxerweise, weil sie 
sie liebten. 

Die koptischen Eremiten, die die Welt verließen, als ob sie von einem 

Wrack flüchteten, beabsichtigten nicht einfach nur sich selbst zu ret-

ten. Sie wussten, dass sie hilflos waren, für andere irgendetwas Gutes zu 

tun, so lange sie im Wrackgut herumstrampelten. Aber sobald sie erst 

einmal Fuß gefasst hatten auf festem Grund [...] hatten sie nicht nur die 

Macht, sondern [...] die Verpflichtung, die ganze Welt hinter ihnen her 

in Sicherheit zu ziehen. (WD 23) 

Merton schrieb in New Seeds of Contemplation: »Die einzige Rechtfer-
tigung für ein Leben in vorsätzlicher Einsamkeit ist die Überzeugung, 
dass einem das hilft, nicht nur Gott, sondern auch die anderen Men-
schen zu lieben.5 Dies ist, was Erzbischof Desmond Tutu in seinem au-
ßergewöhnlichen Dialog mit Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, sag-
te: »Sie zeigen Ihre Menschlichkeit [...] in dem, wie Sie sich selbst nicht 
abgesondert von anderen sehen, sondern in Ihrer Verbundenheit mit 
anderen.«6 

Für Merton ist ein Wüsteneremit eine spezielle Art von »Zuschauer«. 
Wie wir wissen, ist »Wüste« (eremou) im klassischen und koine-Grie-
chisch kein geografischer Ausdruck, sondern ein soziologischer. Eine 
Wüste ist ein unbewohnter und deshalb ein gefährlicher Ort, ein einsa-

4 Thomas Merton, Wisdom of the Desert (NY: New Directions, 1960), 3. Im Folgenden 
zitiert als »WD«.

5 Thomas Merton, New Seeds of Contemplation (NY: New Directions, 1961). Für die Über-
setzung: Thomas Merton, Christliche Kontemplation, Ein radikaler Weg der Gottessuche, 
aus dem Amerikanischen übersetzt von Bernardin Schellenberger (München: Claudius 
Verlag, 2010), 90. Im Folgenden zitiert als »CK«.

6 H.H. the Dalai Lama & Archbishop Desmond Tutu (with Douglas Abrams), The Book of 
Joy (NY: Avery/Penguin-Random House, 2016), 115.
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mer Ort, an den man sich zurückzieht, um näher bei Gott zu sein und 
dadurch näher bei anderen Menschen. In CK schrieb Merton »Je mehr 
ich so wie Gott werde, desto mehr werde ich so wie alle die anderen, die 
auch so wie er sind.« (CK 106, 107) Die Wüste ist der Ort, von dem 
aus der »schuldige Zuschauer«, jemand, der von den Zuständen in der 
Welt betroffen ist, aber jemand, der sich freiwillig zu deren Gunsten da-
von zurückgezogen hat, zwei wichtige Gaben anbietet: Marginalität und 
Gastfreundschaft.

Die Gabe der Marginalität

Der Mönch, der Klausner, der Einsiedler, der »Zuschauer«, sucht sich 
seine Marginalität freiwillig aus. Er »steigt« aus dem »Hamsterrad« aus. 
Marginal zu sein heißt, an der Grenze, an den Rändern, nicht im Zent-
rum der Dinge zu sein. Die Person, die die Marginalität wählt, ist nicht 
ausgeschlossen vom Mainstream, lebt aber außerhalb davon. Die Rand-
person ist wie der Schiedsrichter in einem Fußballspiel. Er sieht, was die 
Spieler nicht sehen können, weil sie so in das Spiel involviert sind. Die 
Randperson ist wie jemand am Spielfeldrand oder auf der Tribüne eines 
Spiels. Sie kann sehen, was die Spieler nicht sehen können. Personen am 
Rand einer Gesellschaft können als ihr Gewissen dienen, weil sie aus die-
ser Perspektive die Gesellschaft deutlicher sehen können. Eine Gabe des 
»Zuschauers« ist die Fähigkeit, den Mainstream deutlich zu sehen, und 
falls (eine wichtige Bedingung) er seine Mittäterschaft und Schuld bei 
dem, was er sieht, erkennt, kann er als dessen Gewissen dienen. 

In seinem Essay The Solitary Life (Das einsame Leben) sagt Merton, dass 
der Eremit oder die Randperson »uns wachsam macht gegenüber unse-
rer natürlichen Obsession mit den sichtbaren, sozialen und gemeindli-
chen Formen christlichen Lebens, die zuweilen dazu neigen, übertrieben 
aktiv zu sein und stark in das Leben der säkularen nicht-christlichen Ge-
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sellschaft involviert zu werden«.7 Der Zuschauer oder die Randperson 
hat einen gewissen Abstand oder Freiheit von den »Gegebenheiten« ei-
ner Gesellschaft oder Kultur. Er oder sie versteht, dass die Dinge nicht 
zwangsläufig so sein müssen, wie sie sind. Solche Menschen »ziehen sich 
aus Mitleid mit dem Universum, aus Loyalität gegenüber der Mensch-
heit und ohne eine bittere oder feindselige Einstellung in die heilende 
Stille der Wüste, oder der Armut, oder der Verborgenheit zurück, nicht 
um andere zu lehren, sondern um in sich selbst die Wunden der gan-
zen Welt zu heilen« (MJ 153; Hervorhebung durch Kursivschrift durch 
die Autorin). Die Zuschauerin heilt sich selbst, um der Erkrankung der 
Welt willen, und kann dadurch ihr Arzt werden. 

Die Position der »Marginalität für andere« ist stillschweigend inbegrif-
fen in dem, was Merton in Conjectures of a Guilty Bystander (Vermutun-

gen eines schuldigen Zuschauers) über christliches soziales Handeln sagt. 
»Christliches soziales Handeln muss [...] von allen Formen von Knecht-
schaft befreien, seien sie ökonomisch, politisch oder psychisch.«8 Man tut 
dies, indem man die Knechtschaften benennt, oder frau kann dies tun, 
weil sie sie in sich selbst gesehen und zurückgewiesen hat. Merton mahnt: 

Statt dass wir die Menschen hassen, die wir für die Kriegsmacher hal-

ten, müssen wir die Wünsche und die ungeordneten Neigungen in unse-

rer eigenen Seele hassen, die die Ursachen des Krieges sind. Wenn wir 

den Frieden lieben, dann müssen wir die Ungerechtigkeit hassen, die 

Tyrannei hassen, die Habgier hassen – aber all dies in uns selbst has-

sen, nicht in anderen. (CK 179)

Die Gabe der gewählten Marginalität, ob das nun faktisch und geogra-
fisch oder psycho-spirituell ist, ist die Gabe der Sichtweise. Sie gibt ei-

7 Erschienen in Thomas Merton, The Monastic Journey (Patrick Hart OCSO ed.) (Kansas 
City: Sheed Andrews and McMeel, Inc., 1977), 151. Im Folgenden zitiert als »MJ«.

8 Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander (NY: Doubleday/Image, 1965/1968), 
83. Im Folgenden zitiert als »CGB«.
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nem die Fähigkeit, zu sehen und zu sagen: »der Kaiser hat keine Kleider 
an«, beziehungsweise: »die Art und Weise, wie wir es immer gemacht ha-
ben, ist nicht die gerechte und barmherzige Art und Weise«. Das, was 
Merton in The Climate of Monastic Prayer9 (Das Klima des monastischen 

Gebets) als »den Hauptdienst des Mönchs in der Welt« bezeichnet, ist 
genau die Gabe des marginalen Zuschauers: 

Diese Stille, dieses Hören, dieses Fragen, dieses bescheidene und mutige 

Aufdecken dessen, was die Welt bezüglich sich selbst ignoriert – sowohl 

das Gute, als auch das Böse. (MJ 157)

Der Mönch, die Randperson, der Zuschauer »hat eine um so größere 
Rolle in unserer Welt zu spielen, weil er keinen ordnungsgemäßen Platz 
in ihr hat« (MJ 157).

Die Gabe der Gastfreundschaft 

Wenn man von einem Kloster spricht, denken viele an klösterliche Gast-
freundschaft (so wie sie bei dieser Konferenz gezeigt wird). Im histori-
schen Sinne sind christliche Klöster Orte, wo Reisende, Fremde und Pil-
ger aufgenommen, geschützt und wie Christus behandelt wurden.10 In 
einer Welt voller Argwohn und Angst ist dies ein machtvolles Zeugnis. 
Das Kloster ist aber nicht nur ein Ort der physischen Zuflucht, weil das 
monastische Herz der Empfangsraum für die Kümmernisse der Welt 
ist, und besonders für jene, die »verloren« sind. Die wahren Mönche 
(ein Ausdruck für alle Geschlechter) gehören zu den liebevollsten und 
am wenigsten voreingenommenen Menschen. Der Mönch öffnet dem 
Wanderer sein Herz, weil er in ihm, wenngleich vielleicht auch verklei-
det, seinen Bruder Jesus sieht. Ich erinnere Sie daran, dass die Margina-

9 Thomas Merton, The Climate of Monastic Prayer (Collegeville, MN: Liturgical Press, 
1969/2018), 11. Im Folgenden zitiert als »CMP«.

10 Siehe Die Regel des Heiligen Benedikt, Kapitel 53 – »Von der Aufnahme der Gäste«.
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lität von Merton in seinem Leben als Mönch verwurzelt war und dass er 
in seinem Kalkutta-Vortrag vom Oktober 1968 den Ausdruck »Mönch« 
und »Randperson« gleichbedeutend verwendet hat. 

Ironischerweise ist vielleicht die Randperson jemand, der die ganze Welt 
hereinbittet. Er oder sie wird die Herberge und das Hospiz für andere, 
der Ort der Zuflucht und der Heilung, vielleicht der Heilung für die un-
heilbar Kranken. (Im Englischen ist ein »Hospiz« ein Krankenhaus bzw. 
Ort der Begleitung von Sterbenden.) Gewählte Marginalität aus Liebe 
für den anderen zeigt sich immer in der Gastfreundschaft, und im Grun-
de handelt es sich bei der Gastfreundschaft um Heilung. Das lateinische 
Grundwort von Gastfreundschaft, hospitalis, bedeutet »von einem Gast-
freund« und hospes bedeutet »Gastgeber«. Wie Sie wissen, heißt »hos-
pitable« auf deutsch gastfreundlich (gastfrei), und »hospitality« ist Gast-

freundschaft bzw. Gastlichkeit. Die Etymologie der Wörter deutet hin 
auf die Verwandtschaft von host (Gastgeber) und guest (Gast). 

Die Randperson versteht Gastfreundschaft im doppelten Sinne. Erstens 
wird sie im Sinne von Ort in der Welt verstanden. Wir alle sind Gast 
der Welt. Wie der Benediktinerbruder David Steindl-Rast lehrt, ist sogar 
unser Leben selbst eine Gabe. Wir sind Gäste Gottes in der Welt, und als 
gute Gäste sollten wir dem Gastgeber gegenüber dankbar sein und uns 
um das Haus und den Haushalt kümmern. Zweitens soll die Randper-
son andere beherbergen, ist betraut mit deren Sicherheit, Fürsorge und 
Ernährung. Wir, die schuldigen Zuschauer und Randmenschen, sollen 
andere so gütig behandeln, wie wir behandelt worden sind. Wie Mer-
ton in The Climate of Monastic Prayer schrieb, muss sich unser Handeln 
»spontan in einem ständigen Opfergeist und einer ausnahmslos groß-
zügigen Sorge um andere kundtun« (CMP 87–88). Der wahre Gastge-
ber ist die seltene Seele, die das Wohl des anderen (des Gastes) oder das 
Wohl des Ganzen (der Gemeinschaft) über das eigene Wohl stellt.
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In seiner Diskussion über die Wüstenchristen beschrieb Merton die Hal-
tung des Mönchs: Liebe bedeutet eine innerliche und spirituelle Identi-
fizierung mit seinem Bruder, so dass er nicht als ein ›Objekt‹ betrachtet 
wird, ›dem‹ man ›Gutes tut‹.« »Liebe erachtet den Nächsten als ihr an-
deres Selbst und liebt ihn mit [...] unermesslicher Demut und Diskreti-
on und Zurückhaltung und Ehrerbietung.« (WD 18) Gastfreundschaft 
des Herzens ist eine wichtige Art der Liebe. Ja, Merton schlägt sogar vor, 
dass sie eine wichtige Art und Weise dafür ist, wie Gottes Liebe in die 
Welt eintritt. Im Letter on the Contemplative Life (Brief über das Kontem-

plative Leben) vom August 1967 schreibt er: »Wir existieren nur [...] um 
der Ort zu sein, den Er [Gott] für Seine Gegenwart, Seine Manifestati-
on in der Welt, Seine Offenbarung, ausgewählt hat.« »Es ist meine Lie-
be für meinen Geliebten, mein Kind, meinen Bruder, die es mir möglich 
macht, ihm oder ihr Gott in ihm oder ihr selbst zu zeigen. Liebe ist die 
Offenbarung Gottes in unserer Armut.« (MJ 172)

Die Randperson ist der Gastgeber, der den Fremden hereinbittet und 
der selbst Unterhalt und Heilung anbietet, weil die gastfreundliche Per-

son eine Verbindung von Gottes Liebe zur Welt ist. Als er in Thoughts in 

Solitude etwas über »das Geheimnis unserer Berufung« schreibt, sagt 
Merton genau das. Es ist »nicht so, dass wir aufhören, Menschen zu sein, 
um Engel zu werden [...] aber dass die Liebe meines menschlichen Her-
zens die Liebe Gottes zu Gott und den Menschen werden kann, und 
meine menschlichen Tränen von meinen Augen herab als die Tränen 
Gottes fließen können [...] Wir können zu ihnen hinausgehen [...] sie 
lieben mit etwas von der Reinheit und Sanftmut und Entzogenheit [sic] 
von Gottes Liebe zu uns.«11 Im Schlusskapitel von TS verbindet Merton 
diese Gastfreundschaft des Herzens ausdrücklich mit der Marginalität: 

11 Thomas Merton, Thoughts in Solitude (New York: Farrar, Straus and Giroux/Noonday, 
1977), 123–124. Im Folgenden zitiert als »TS«.
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»Das ist die wahre Frucht und der wahre Zweck christlicher Einsam-
keit.« (TS 124)

Mertons Sprachgebrauch von Gastfreundschaft und Haushalt erinnert 
uns an den häufigen Gebrauch von Haushalt und häuslichen Metaphern 
bei Paulus, um sowohl die christliche Gemeinde als auch die Beziehun-
gen von Christen untereinander zu beschreiben. Mertons Idee ist ähn-
lich. Darum wissend, dass wir »Gäste Gottes« sind, reagieren wir auf 
Gott als gute Gäste, treten ein und laden dann paradoxerweise Gott in 
unsere Herzen ein. (Jesus sagte tatsächlich: »Siehe, ich stehe vor der Tür 
und klopfe an.« Offenbarung 3,20) Dann, wie es Merton so erstaunlich 
ausdrückt, »werden wir alle zu Türen und Fenstern, durch die Gott in 
Sein eigenes Haus zurückscheint« (CK 110). Wir werden »Lichter der 
Welt« (Mt 5,14 und 5,16). Und dies kann geschehen, weil, wie Mer-
ton in New Seeds schreibt, Gott schon vom Himmel herabgekommen ist 
und uns gefunden hat (CK 74).

Eine gewählte marginale/randständige Haltung oder Einstellung stellt 
einen nicht nur »an den Rand« der Gesellschaft, sondern auch an den 
Rand des häuslichen und familiären Lebens. Es ist nicht nur die »Fami-
lie«, der gegenüber man die radikale Gastfreundschaft des offenen Her-
zens zeigen muss, sondern gegenüber jedermann. Als Gäste Gottes wer-
den wir die Gastgeber der Welt und bitten sie alle hereinzukommen. 
Marginalität führt zu Gastfreundschaft, die aus uns Türen und Fenster 
macht, durch welche das Licht Gottes diese dunkle Zeit erhellen kann. 

Schlussbemerkung 

Merton verstand zutiefst, dass wir in unserer komplexen Welt al-
le schuldige Zuschauer sind. Aber dies positioniert uns, Agenten von 
Heilung zu sein in einem kränkelnden Zeitalter. Indem wir unsere 
Schuld erkannt und zugegeben haben, sie sozusagen auf uns genom-
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men und dann abgelegt haben, »ist es uns wie Schuppen von den Augen 
gefallen«.12 Wir sehen die Wirklichkeit wesentlich deutlicher und klarer. 
Wir werden Zuschauer, die zwei Gaben anzubieten haben: unsere Mar-
ginalität und unsere Gastfreundschaft. 

Indem wir nun nicht mehr in die Abläufe und Verfahren »der Welt« (die 
natürlich kirchliche Institutionen mit einschließt) verwickelt sind, sehen 
wir diese Welt deutlicher und klarer. Was wir sehen, ist im Grunde ge-
nommen eine Welt, die nach Modellen von Mangel funktioniert und 
deshalb ängstlich und furchtsam handelt, was zu Unwirtlichkeit führt. 
Der Zuschauer hat jedoch, wie Merton in seinem Brief an Pablo Anto-
nio Cuadra schrieb, angefangen zu verstehen: »Gott spricht und Gott 
ist zu hören, nicht nur am Sinai und nicht nur in meinem Herzen, son-
dern in der Stimme des Fremden« (Kursivdruck im Original). »Gott muss 
das Recht zustehen, unvorhersehbar zu sprechen.« »Wir müssen ihn in 
unserem Feind finden, oder wir können ihn sogar in unserem Freund 
verlieren.«13 

Dementsprechend führt die Gabe der Marginalität unweigerlich zur Ga-
be der Gastfreundschaft. Die Randperson sieht, was Merton als die »ver-
zweifelte Notwendigkeit der Versöhnung mit Gott in und durch die Ver-

söhnung mit seinem Bruder« bezeichnet (CMP 143, Kursivdruck im Ori-
ginal). Versöhnung kann geschehen, wenn jemand die Gastfreundschaft 
und Offenheit dem Argwohn und der Furcht vorzieht, wenn jemand es 
vorzieht, »den anderen hereinzubitten«. Genauso wie die innerliche Art 
des Gebets unweigerlich nach außen führt, öffnet sich die Raison d’Être 
(Daseinsberechtigung) christlicher Marginalität dem »anderen«, radika-
ler Gastfreundschaft, insbesondere der Gastfreundschaft des Herzens.

12 Schuld ist eine Last, die das Kreuz Christi vom Christen hinwegnimmt.

13 The Collected Poems of Thomas Merton (NY: New Directions, 1977), 384. Im Folgenden 
zitiert als »CP«.
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Ich weiß nicht, was Mertons Meinung nach eine solche Gastfreund-
schaft behindern könnte, aber ich vermute, dass dies mit zwei Haltun-
gen verbunden sein könnte. Die erste nannte er »einen aktivistischen 
Geist«, der »sich den inneren Erfordernissen und Herausforderungen 
des christlichen Lebens in der persönlichen Konfrontation mit Gott ent-
ziehen will« (CMP 143). Marginalität ist eine Frucht der Kontemplati-
on und des Gebets, die für Zuschauer Prioritäten sein müssen. Aktion 
muss ausgehen von der Kontemplation und dem Gebet, wenn sie heil-
sam sein soll. Das zweite Hindernis ist damit verbunden. Es ist das Ge-
fühl, dass dies alles eher unser Werk ist als Gottes Werk in und durch 
uns. »Wir müssen«, schreibt Merton in New Seeds, »aus der Stärke einer 
scheinbaren Leerheit leben, die immer wirklich leer ist und dennoch nie 
aufhört, uns in jedem Augenblick zu tragen« (CK 104). »Nichts von all-
dem lässt sich mit meiner eigenen Anstrengung erreichen« (CK 104), 
schrieb Merton weiter, aber Gott, der »mich ausspricht wie ein Wort, 
das einen anteiligen Gedanken seiner Selbst enthält« (CK 71), kann un-
sere Schuld in ein begabtes Zuschauen verwandeln, wenn wir erkennen, 
dass unser »Leben ein Zuhören ist. Er ist ein Sprechen« (TS 74).

Zeilen aus Mertons Gedicht »Die Rückkehr von Johannes dem Täufer« 
beschreiben mit großer Genauigkeit und Schönheit die Rolle des schul-
digen Zuschauers im Kosmos und im Plan Gottes (CP 201): 

Wir sind Vertriebene im fernen Ende der Einsamkeit, als Zuhörer lebend

Mit Ohren, die sich mit den Himmeln, 

die wir nicht verstehen können, befassen:

Wartend auf die ersten fernen Trommeln von Christus dem Eroberer, 

Gepflanzt wie Wachposten an der Grenze der Welt.

Eine »ferne Grenze« ist ein marginaler Ort, »ein Ort dazwischen«, der ei-
ne Brücke zu anderen Orten baut. Wir schuldigen Zuschauer sind genau 
dorthin gestellt worden. Passive Stimme. Etwas wurde mit uns gemacht. 
Wir wählen die Marginalität, schuldige Zuschauer zu sein, und werden 
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dann (irgendwohin) gestellt, um zu beobachten, wahrzunehmen, wach-
sam zu sein, gastfreundlich zu sein zu denen, die mit uns zusammen 
sind, und um andere einzuladen, sich unserer Marginalität anzuschlie-
ßen, um das Ganze zu heilen. 

Übersetzung aus dem Amerikanischen: Irmgard Deifel
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AnDreAS eBerT

Überwindung der Dualismen –  
Einheitserfahrungen in Thomas Mertons  
Traumerleben

Meinem geliebten Mentor und Freund  
Richard Rohr gewidmet.

Thomas Merton war ein hellwacher und literarisch enorm produktiver 
»schuldiger Zaungast«1, Beobachter und Kommentator des Tagesgesche-
hens der Außenwelt, Prophet und Visionär. Und zugleich war er jemand, 
der die Innenwelt erforschte, eigene (und manchmal auch fremde) Träu-
me sorgfältig registrierte und tiefsinnig interpretierte. Tagsüber hatte er 
auch mystische und hellsichtige Erlebnisse, durch die seine innere Zer-
rissenheit (für eine gewisse Zeit) aufgehoben und geheilt wurde, weil er 
in diesen Augenblicken sich selbst, Gott und die Welt als Einheit erlebte.

Bahnbrechend war eine solche Erfahrung im Jahr 1958. Am 18. März 
1958 widerfährt Thomas Merton bei einem Besuch in Louisville, wo er 
Besorgungen erledigen muss, eine Zentralschau, die für ihn die Span-
nung zwischen klösterlicher Lebensform und Zeitgenossenschaft in der 
»Welt« ein für alle Mal auflöst. Sie markiert die Schwelle zu seinen letz-
ten zehn Lebensjahren, in denen sich dieses zur Ganzheit drängende Le-
ben noch mehrfach häuten und alle Dualismen nach und nach hinter 
sich lassen soll:

1 So sein Selbstverständnis im Buchtitel der nicht ins Deutsche übersetzten Textsamm-
lung Conjectures of a Guilty Bystander, New York/New York 2014.
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In Louisville, an der Ecke von Fourth und Walnut Street, mitten im Ein-

kaufsviertel, wurde ich plötzlich von der Erkenntnis überwältigt, dass 

ich all diese Menschen liebe, dass sie zu mir gehören und ich zu ihnen, 

dass wir füreinander keine Außerirdischen sein können, obwohl wir ei-

nander völlig fremd sind. Es war wie das Erwachen aus einem Traum 

des Getrenntseins, aus [...] der Welt der asketischen Entsagung und der 

vermeintlichen Heiligkeit. Die gesamte Illusion einer separaten Exis-

tenz ist Traumtänzerei. [...] Dieses Gefühl, von einem nur eingebilde-

ten Unterschied erlöst zu werden, war für mich eine derartige Befreiung 

und eine derartige Freude, dass ich fast lauthals herausgelacht hätte.2 

Dieses Erlebnis stellt Mertons früheres Konzept vom »Segen« einer mo-
nastischen Lebensweise auf den Kopf. Dennoch bleibt er Mönch und 
gibt seiner Berufung eine neue Deutung: Stellvertretend für alle macht 
Merton diese Einheitserfahrung – nicht beim Chorgebet, nicht in seiner 
Einsiedelei, sondern mitten im Getümmel der Großstadt. Sie führt ihn 
allerdings nicht in den politischen Aktivismus, was sich manche seiner 
friedensbewegten Freunde gewünscht hätten, sondern zurück in die neu 
und tiefer verstandene Einsamkeit. 

Träume und Archetypen

Dieses Erlebnis ist eine Art biografischer Doppelpunkt. Was in Mertons 
Biografie folgt, ist die konsequente Überwindung weiterer Dualismen, 
zunächst des polaren Gegensatzes von männlich und weiblich, in seinen 
letzten Jahren schließlich des Gegensatzes zwischen Christentum und 
östlichen spirituellen Wegen. Gegen Ende kommt es auch zu der Begeg-
nung mit dem göttlichen (inneren) Kind als einem Symbol des (wah-
ren) Selbst. Diese Entwicklung manifestiert sich in Mertons Träumen. 
Er vertraut viele von ihnen seinen Tagebüchern an – mit präziser Wahr-
nehmung auch feinster Nuancen. 

2 Ausführlich in Conjectures, 153–155.
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In der hebräischen wie in der griechischen Bibel spielen Träume eine 
prominente Rolle; man denke nur an den Traum des Erzvaters Jakob 
von der Himmelsleiter (Genesis Kapitel 28) oder an die Träume und 
Traumdeutungen seines Sohnes Joseph (Genesis Kapitel 37, 40 und 41). 
Im Hiobbuch werden Träume als die zweite Sprache Gottes bezeich-
net.3 In der hebräischen Weisheitsliteratur leuchtet die Ahnung auf, dass 
Träume unserer Heilung und Ganzwerdung dienen. 

Im Neuen Testament offenbart sich Gott Josef, dem Mann Marias, und 
den Magiern aus dem Osten in Träumen (Matthäus Kapitel 1 und 2). 
Die Frau des Pilatus will aufgrund eines Albtraums ihren Mann da-
von abhalten, Jesus, den »Gerechten«, hinrichten zu lassen (Matthä-
us 27,19). Auch Petrus und Paulus werden in ihrer Mission durch mar-
kante Träume zu neuen Schritten motiviert (Apostelgeschichte Kapitel 
10 und 11: Petrus überwindet durch einen Traum den Dualismus von 
»rein« und »unrein«. Apostelgeschichte 16,9f: aufgrund einer nächtli-
chen Vision wagt Paulus den missionarischen Schritt nach Makedoni-
en und damit nach Europa). Träume erweitern Horizonte und bereiten 
Entwicklungen und eine umfassendere Integration vor. 

Freilich fehlt es in der hebräischen Bibel auch nicht an Warnungen da-
vor, Träumen allzu leichtgläubig Aufmerksamkeit zu schenken oder sie 
zur Untermauerung der eigenen Ego-Agenda zu missbrauchen. In Jere-
mia 23,28 etwa warnt der Prophet in einem Gotteswort vor den falschen 
Propheten, die sich auf Träume berufen und den Herrschenden nach 
dem Mund reden: »Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer 

aber Mein Wort hat, der predige Mein Wort recht.« Auch im Umgang mit 
Träumen ist eine »Unterscheidung der Geister« geboten!

3 »Auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, doch man achtet nicht darauf. Im Traum, 
im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem La-
ger, da öffnet er das Ohr der Menschen und rüttelt sie auf mit seiner Warnung. Er will 
den Menschen abbringen von seinem Tun und dem Mann den Hochmut austreiben. Er 
will ihn vor dem Grab bewahren und sein Leben vor dem Tod.« (Hiob 33,14–18)
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Die verstorbene US-amerikanische Benediktinerin, klinische Psycholo-
gin und Enneagrammlehrerin Suzanne Zuercher schreibt: 

Ein Traum ist eine Art Fotonegativ unseres bewussten Lebens. Die Din-

ge, die uns im Wachsein bewusst sind, sind gleichsam die hellen Stel-

len auf der Fotografie unseres wachen Lebens. Im Schlafzustand sind 

sie dunkel. Wir müssen ihnen nicht viel Beachtung schenken, weil wir 

sie ohnehin kennen. Umgekehrt treten die dunklen Seiten der Fotografie 

unseres bewussten Lebens auf dem Negativ, das heißt im Traum, leuch-

tend hervor [...] Im Traum müssen wir uns mit den Dingen befassen, de-

nen wir im Wachzustand am wenigsten Aufmerksamkeit schenken.4

Auf die eigenen Träume zu achten ist in erster Line »Schattenarbeit«, um 
die Spaltung zwischen unserem Selbstbild bei Tageslicht und unserer 
»anderen Seite«, die wir gerne vermeiden, zu überbrücken. 

Mertons Traumdeutungen erinnern an C. G. Jungs Traumanalysen. Für 
C. G. Jung dienen Träume zunächst der Verarbeitung des Tagesgesche-
hens. Darüber hinaus aber kennt Jung »große«, archetypische, präkog-
nitive, sich wiederholende, luzide und kompensatorische Träume. Mer-
ton deutet eigene und fremde Träume eher intuitiv als methodisch. In 
der Rückschau auf seine Traumnachschriften kann man jedoch sagen, 
dass seine eigenen Träume Musterbeispiele für das Aufleuchten von Ar-
chetypen sind, insbesondere der Anima, wie sie Jung beschrieben hat.

Als Archetyp bezeichnet C. G. Jung Grundstrukturen menschlicher Vor-
stellungs- und Handlungsmuster. Sie gehören nicht zum biografisch er-

4 Suzanne Zuercher, Ankommen im Einssein: Beten mit dem Enneagramm, München 2009, 
60. Suzanne Zuercher hat darüber hinaus eine biografische Abhandlung über Thomas 
Merton verfasst, in der sie sein Leben unter dem Aspekt des Enneagramm-Musters 
VIER beleuchtet. Das Enneagramm ist eine spirituelle Typologie, die neun Grundmus-
ter menschlichen Verhaltens diagnostiziert: Suzanne Zuercher, Merton: An Enneagram 
Profile, Notre Dame/Indiana, 1969. Zum Enneagramm: Richard Rohr und Andreas Ebert, 
Das Enneagramm: Die neun Gesichter der Seele, München, 48. Auflage 2017. Hier zu 
Thomas Merton als VIER: 138f.
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worbenen individuellen Unbewussten, sondern zum kollektiven Unbe-
wussten, das a priori und unabhängig von Epoche und Kultur in allen 
Menschen angelegt ist und sich vornehmlich in konkreten Traumbil-
dern (und in vielen Märchen) manifestiert, die freilich in den Details in-
dividuell und kulturell variieren.5 Der Archetyp des Schattens (nicht be-
wusste oder verdrängte Seelenanteile) kann sich unter anderem im Auf-
tauchen des dunklen Doppelgängers oder Feindes zeigen. Anima und 
Animus bezeichnen gegengeschlechtlich erscheinende Seelenbereiche 
eines Menschen. Sie können in Träumen hell und lebensfördernd, aber 
ebenso auch dunkel und destruktiv erscheinen. Archetypische Symbo-
le der Anima sind zum Beispiel die (unerreichbare) geistige Geliebte oder 
auch – wie in Mertons Anima-Träumen – die Sophia (göttliche Weis-
heit). Der Archetyp des Selbst ist das Zentrum der Psyche, umfasst Ich-
bewusstsein wie Unbewusstes und stellt die Gesamtheit der menschli-
chen Seele dar. Ein Aspekt des Selbst, das gegen Ende seines Lebens vor 
allem in einem »Großen Traum« Mertons auftaucht, ist das »göttliche 
Kind«.6 

»Proverb«: Mertons Anima

Kurz vor der Zentralschau von Louisville und vor allem danach sind es 
Mertons Anima-Träume, in denen ihm weibliche Traumgestalten zu 
Wegweiserinnen werden, die ihn zur Ganzwerdung einladen. Sie mar-
kieren neue Transformations- und Integrationsstufen. Schon als junger 
Mönch hatte Merton eine tiefe Marienverehrung entwickelt. Die eige-
ne raue und wenig zärtliche Mutter war gestorben, als er sieben war. Die 
fehlende Mutterliebe hatte ihn zu zermürbenden Zweifeln im Blick auf 

5 Vgl. Carl Gustav Jung (1948/50): Aion. Beiträge zur Symbolik des Selbst. In: Gesammelte 
Werke 9/2, § 13.

6 Vgl. Carl Gustav Jung (1948/50): Aion. Beiträge zur Symbolik des Selbst. In: Gesammelte 
Werke 9/2, §§ 43–126 und 287–418.
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die eigene Liebenswürdigkeit und Liebesfähigkeit geführt. Aber eine von 
dogmatischen Konzepten wie der unbefleckten Empfängnis oder der 
leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel überlagerte Marienfröm-
migkeit konnte nur ein erster Heilungsschritt sein. Maria wandelt sich 
in den Animagestalten seiner Träume immer mehr zu einem Aspekt der 
Hagia Sophia, zur Heiligen Weisheit, zum Ewig Weiblichen als Schlüssel 
seiner Ganzwerdung. 

Am 28. Februar 1958, kurz vor der mystischen Vision in Louisville, hat 
Merton den ersten seiner »Proverb«-Träume. Er führt ihn zu einem der 
vielen Orte seiner Kindheit, nach Douglaston/Queens, wo seine Großel-
tern gewohnt hatten: 

Auf einer Veranda in Douglaston werde ich mit Entschiedenheit und 

jungfräulicher Leidenschaft von einem jungen jüdischen Mädchen um-

armt. Es klammert sich an mich und will mich nicht loslassen, und ich 

beginne, an der Idee gefallen zu finden. Ich sehe, dass sie ein nettes Kind 

von gerader, aufrichtiger Art ist. Ich überlege: »Sie gehört ja zu der-

selben Rasse wie die Heilige Anna.« Ich frage nach ihrem Namen, und 

sie sagt, sie heiße Proverb [Weisheitswort]. Ich erkläre ihr, dies sei ein 

schöner und bedeutsamer Name, aber sie scheint ihn nicht zu mögen – 

vielleicht haben sie andere seinetwegen gehänselt.7 

Die Veranda ist in den USA der traditionelle Ort des »Dating« (junger) 
Paare. Zugleich ist sie die Schwelle zum Haus. Die Umarmung Mertons 
durch das junge jüdische Mädchen von 14 Jahren ist nicht unmittelbar 
sexuell konnotiert, sondern – in der Sprache Jungs – eine innere Verei-
nigung des männlichen und weiblichen Prinzips. Das Mädchen heißt 
»Proverb«, »Sprichwort« bzw. »Weisheitswort«. Das ist ein Hinweis da-
rauf, dass es sich um einen Aspekt und eine Manifestation der Hagia So-

7 Thomas Merton, A Search For Solitude, Merton Journals Bd. III, 176.
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phia, der Heiligen Weisheit handelt, die in der jüdischen Weisheitslite-
ratur eine Emanation Gottes ist und seit Anbeginn der Welt vor dem 
Schöpfer spielt 8. 

Proverb soll in der Folgezeit zu Mertons Seelenführerin werden. Dass sie 
den Namen nicht mag, kann darauf hindeuten, dass es in ihm noch im-
mer Anteile von Ablehnung gegen das Weibliche und das Jüdische gibt. 
Der Träumer erinnert sich dann jedoch, dass Proverb zur selben »Ras-
se« (sic!) gehört wie die Heilige Anna, die legendäre Großmutter Jesu, 
die Merton besonders verehrt hat. Man bedenke, dass der Traum auf der 
Schwelle zum Haus seiner eigenen Großmutter angesiedelt ist! Außer-
dem war die jungfräuliche Maria ein jüdisches Mädchen und vermut-
lich nicht viel älter als 14 Jahre, als sie Jesus empfing und austrug. Auch 
sie war ein »Sprichwort«, eine Manifestation der ewigen Weisheit Gottes 
Sophia. Proverb repräsentiert in Mertons Träumen die menschliche Seite 
der Gottesmutter. 

Merton beginnt bald nach diesem Traum, Briefe an »sein« Traummäd-
chen »Proverb« zu schreiben. Der erste dieser Briefe datiert vom 4. März 
1958, vier Tage nach dem Traum selbst:

Wie dankbar bin ich Dir dafür, dass Du in mir etwas liebst, von dem 

ich dachte, ich hätte es ganz und gar verloren; jemanden, von dem ich 

dachte, er habe längst aufgehört zu existieren. Und in Dir, meine Lie-

be, obwohl einige Leute versucht sein könnten zu leugnen, dass es Dich 

8 »Jahwe hat mich schon am Ursprung Seiner Wege besessen, ehe Er etwas schuf, von An-
fang an […} Als die Tiefe noch nicht war, wurde ich geboren, als die Wasserquellen noch 
nicht flossen. Ehe die Berge eingesenkt waren, vor allen Hügeln wurde ich geboren, als 
Er die Erde noch nicht gemacht hatte noch die Fluren noch die Schollen des Erdbodens. 
Als Er die Himmel bereitete, war ich schon da, als Er seinen Kreis zog über der Tiefe, […]
als Er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie seine Anordnung nicht 
überschreiten, als Er die Grundfesten der Erde legte, da war ich ständig bei ihm; ich war 
Seine tägliche Lust und spielte vor Ihm allezeit; ich spielte auf Seinem Erdkreis und hatte 
meine Lust an den Menschenkindern.« (Sprichwörter 8,22–31)
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überhaupt gibt, steckt eine Realität, die so wirklich und wunderbar und 

wertvoll ist wie das Leben selbst [...] Ich glaube, ich möchte mehr als al-

les andere ausdrücken, dass ich in Dir die Offenbarung jungfräulicher 

Einsamkeit schätze. In Deiner wundersamen, unschuldigen Liebe bist 

Du völlig allein. Dennoch hast Du mir Deine Liebe geschenkt, weshalb, 

das kann ich mir nicht vorstellen [...] Liebste Proverb, ich liebe Deinen 

Namen, sein Mysterium, seine Schlichtheit und sein Geheimnis, das 

nicht einmal Du selbst zu schätzen scheinst.9

Der Traum markiert Mertons wachsende Bereitschaft, das Weibliche zu 
akzeptieren und zu integrieren, woran ihn die früh verstorbene »harte« 
Mutter gehindert hatte. Proverbs »jungfräuliche Einsamkeit« erinnert 
an das junge jüdische Mädchen Maria. Merton hat die Integration der 
jungfräulichen Anima Maria vermutlich bereits bei seinem Ordensein-
tritt eingeläutet, als er – wie viele Trappisten – den Ordensnamen Louis 
Mary Merton wählte. 

Mit der bewussteren Öffnung für die eigene weibliche Seite ist beim spä-
ten Merton die Wandlung vom weltverachtenden heroischen Asketen 
zum weltumarmenden Mitmenschen verbunden. Mönch wird Mensch 
– und tritt so in die Fußstapfen Gottes, der die Welt nicht verachtet, 
sondern geliebt hat und selbst Mensch geworden ist. Ein Graffiti der 
80er Jahre hat es so ausgedrückt: »Mach’s wie Gott, werde Mensch!« 

Die Proverb-Träume und das Erlebnis von Louisville setzen in Merton 
Lebensfreude und Kreativität frei. In seinem letzten Brief an Proverb 
schreibt er am 19. März 1958:

Ich habe ein Versprechen gehalten und nicht über Dich gesprochen, bis 

ich Dich wiedergesehen habe. Ich wusste, dass dieses Wiedersehen sehr 

anders sein würde, an einem anderen Ort, in anderer Gestalt, unter völ-

9 Thomas Merton, A Search For Solitude, Merton Journals Bd. III, 176.
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lig unerwarteten Umständen [...] Ich werde unser gestriges Treffen nie 

vergessen. Die Berührung Deiner Hand macht mich zu einer anderen 

Person. Bei Dir zu sein bedeutet Ruhe und Wahrheit. Nur bei Dir sind 

diese Dinge zu finden, liebes Kind, Du, die Du mir gesandt wurdest von 

Gott!10 

Worin dieses Wiedersehen und dieses Treffen bestand, wissen wir nicht 
– vielleicht in weiteren Träumen, die nicht dokumentiert sind, oder in 
der Begegnung mit Frauen in Louisville. Wenig später besucht Merton 
seinen Malerfreund Victor Hammer und wird in Bann gezogen von ei-
nem Triptychon des Freundes, das die Krönung eines jungen Mannes 
durch eine junge Frau darstellt. Nach dieser erschütternden Erfahrung 
schreibt er an Hammer: Das »weibliche Prinzip im Universum ist die 
unerschöpfliche Quelle der schöpferischen Verwirklichung der Herrlich-
keit des Vaters.«11 

Das Bild wird zum Anstoß für sein eigenes großes vierteiliges Gedicht 
Hagia Sophia, das den kanonischen Stundengebeten Laudes, Prim, Terz 
und Komplet zugeordnet ist und zugleich der Gottesmutter, der Heili-
gen Weisheit und dem Ewig Weiblichen. Pfingsten 1961 wird dieser Zy-
klus schließlich vollendet. 

Der erste Teil enthält eine geradezu hellsichtige Vorwegnahme dessen, 
was Merton acht Jahre später, im März 1966, durch die Begegnung mit 
der jungen Krankenschwester Margie Smith real widerfahren soll. Er 
ahnt dieses Ereignis detailliert voraus: 

Es gibt in allen sichtbaren Dingen eine unsichtbare Fruchtbarkeit, ein 

gedämpftes Licht, eine sanfte Namenslosigkeit, eine verborgene Ganz-

heit. Diese geheimnisvolle Einheit und Integrität ist Weisheit [...] Dies 

10 Thomas Merton, A Search For Solitude, Merton Journals Bd. III, 182.

11 Michael Mott, The Seven Mountains of Thomas Merton, Boston 1984, 312.
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sind zugleich mein eigenes Sein, meine eigene Natur und die Gabe 

meines Schöpfers in mir, die als Hagia Sophia und als meine Schwes-

ter Weisheit sprechen. Ich bin erwacht, ich bin wiedergeboren durch 

die Stimme dieser meiner Schwester, die aus den Tiefen der göttlichen 

Fruchtbarkeit zu mir gesandt wurde. 

Nehmen wir an, ich bin ein Mann, der in einem Krankenhaus schläft 

[...] Um halb fünf Uhr morgens träume ich in einem sehr stillen Raum, 

als eine sanfte Stimme mich aus meinem Traum weckt [...] Es ist wie der 

Eine Christus, der in allen einzelnen Ichs erwacht, die jemals getrennt 

und isoliert und vereinsamt in allen Ländern der Erde gelebt haben [...] 

In der kühlen Hand der Krankenschwester liegt die Berührung allen Le-

bens, die Berührung des Geistes.12 

Das zweite Gedicht (Früher Morgen: Prim) beschreibt die Heilige Weis-
heit als das eingekerkerte und verstummte Innere Kind: 

Wir sehen nicht das Kind, das in allen Menschen gefangen ist und nichts 

sagt. Sie lächelt, denn obwohl sie sie gebunden haben, kann sie keine 

Gefangene sein. Nicht weil sie stark oder klug wäre, sondern einfach, 

weil sie die Inhaftierung nicht versteht [...] Alles, was in ihrer Zärtlich-

keit süß ist, wird auf allen Seiten in allem ohne Unterlass zu ihm spre-

chen, und er wird nie wieder derselbe sein. Er wird erwacht sein, nicht 

um dunkles Vergnügen zu begehren, sondern in der reinen Einfachheit 

des Einen Bewusstseins in allen und durch alle: eine Weisheit, ein Kind, 

ein Sinn, eine Schwester. 

Auffällig ist im dritten Teil des Zyklus der – wenn auch indirekte – Be-
zug auf Lady Julian von Norwich, die englische Reklusin und Visionärin 
des 14. Jahrhunderts, die als Erste Jesus als »unsere Mutter« bezeichnet 

12 Thomas Merton, Hagia Sophia, mimeographed Typescript, Gethsemani/KY, 1962, ohne 
Seitenzahl. Siehe auch: https://thevalueofsparrows.com/2013/08/16/poetry-hagia-so-
phia-by-thomas-merton
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hat. Sie wird immer mehr zur Lieblingsheiligen Mertons und verdrängt 
den mannhaften Helden und Heiligen seiner jungen Jahre, Johannes 
vom Kreuz.13 Ihre Botschaft ist Liebe, ein alle und alles versöhnender vä-
terlich-mütterlicher Gott, der uns zugewandt ist ohne Anklage und aus-
schließlich mit Erbarmen. Daraus folgt Julians berühmte Schlussfolge-
rung: »Alles wird gut. Und alles wird in jeder Beziehung gut!«14, die Mer-
ton immer mehr teilt. Dieses Vertrauen auf ein »Happy End« aller Dinge 
findet sich zwischen den Zeilen des dritten Abschnitts von »Hagia So-
phia« (Später Morgen: Terz): 

Die Sonne brennt am Himmel wie das Antlitz Gottes, aber wir empfin-

den sein Antlitz nicht als schrecklich. Sein Licht durchstrahlt die Luft 

und wird von der Hagia Sophia ausgestrahlt [...] Alles Vollkommene der 

geschaffenen Dinge ist zugleich in Gott; und deshalb ist er zugleich Va-

ter und Mutter. Als Vater steht er einsam und mächtig da, umgeben von 

Dunkelheit. Als Mutter ist Sein Glanz unscharf und umarmt alle Seine 

Geschöpfe mit barmherziger Zärtlichkeit und Licht. Das diffuse Leuch-

ten Gottes ist Hagia Sophia. Wir nennen sie Seine »Herrlichkeit«. In 

Sophia wird Seine Kraft ausschließlich als Barmherzigkeit und als Lie-

be erfahren. (Als die Einsiedler Englands aus dem 14. Jahrhundert ih-

re Kirchenglocken hörten und unter einem freundlichen Himmel auf die 

13 »Julian ist zweifellos eine der wundervollsten aller christlichen Stimmen. Sie wird in mei-
nen Augen immer größer je älter ich werde, und während ich in den alten Tagen ganz 
verrückt war nach Johannes vom Kreuz, würde ich ihn jetzt nicht gegen Julian eintau-
schen, selbst wenn du mir die ganze Welt und die karibischen Inseln und all die spani-
schen Mystiker gebündelt und zusammengerollt schenken würdest.« Thomas Merton, 
Wittness to Freedom, New York 1994, 4.

14 Merton schreibt an anderer Stelle über Lady Julian: »Eine ihre markantesten und zen-
tralsten Überzeugungen ist ihre Ausrichtung auf etwas, was wir ein eschatologisches 
Geheimnis nennen könnten, auf jene verborgene Dynamik, die bereits am Werk ist und 
durch die ›alle Dinge gut sein werden‹ [...] Sie führte ihr Leben buchstäblich im Glauben 
an dieses ›Geheimnis‹, an die ›Große Tat‹, die der Herr am Jüngsten Tag vollbringen 
würde, keine Tat der Zerstörung und Rache, sondern der Gnade und des Lebens; alle 
partiellen Erwartungen würden gesprengt und alles würde zurechtgebracht werden.« 
Conjectures, 210.
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Berge und Moore blickten, redeten sie in ihrem Herzen zu »Jesus, unse-

rer Mutter«. Das war Sophia, die in ihren kindlichen Herzen erwacht 

war.)15 

Bei Sonnenuntergang schließlich, im vierten und letzten Teil des Zyklus, 
in der Stunde der Vollendung, tönt das Marienlob des »Salve Regina« 
an. Maria ist für Merton »eine persönliche Manifestation der Sophia«. 
Sie ist 

keine Schöpferin und keine Erlöserin, sondern eine vollkommen erlös-

te Kreatur [...] Sie ist es, die in Traurigkeit und Freude mit vollem Be-

wusstsein die Zweite Person, den Logos, krönt mit seiner menschlichen 

Natur [...] Sie krönt Ihn nicht mit dem, was herrlich ist, sondern mit 

dem, was größer ist als Herrlichkeit: Das einzige, was größer ist als 

Herrlichkeit, ist Schwachheit, das Nichts und Armut.16

Fast drei Jahre nach der Endfassung des Sophia-Gedichtes, am 10. März 
1964, erscheint in einem Traum Thomas Mertons ein anderer Aspekt 
seiner verwundeten Anima: 

Gestern Nacht träumte ich, dass eine distinguierte Dame kam, eine La-

teindozentin, um vor den Novizen [...] einen Vortrag zu halten. Statt-

dessen jedoch sang sie in lateinischen Metren, Flexionen und Punkta-

tionen [...] Die Novizen wurden unruhig und kicherten. Das hat mich 

traurig gemacht. Inmitten der Vorführung trat der verblichene Abt Dom 

Frederic feierlich ein. Wir alle erhoben uns. Der Gesang wurde unter-

brochen. »Woher kommt sie?«, fragte er. »Harvard«, sagte ich. Dann 

bildeten die Novizen einen großen Pulk und drängten in den Lift [...] 

Anstatt die Dozentin den Lift betreten zu lassen, ließ ich die Novizen al-

lein und geleitete die Dame behutsam die Treppen hinab, aber jetzt wa-

15 Hagia Sophia, ohne Seitenangabe.

16 Hagia Sophia, ohne Seitenangabe.
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ren ihre Kleider ganz beschmutzt und zerrissen. Sie war verwirrt und 

traurig. Sie war mit ihrem Latein buchstäblich am Ende und hatte nicht 

mehr viel zu sagen.17 

Merton vermutet, dass die Dame die altehrwürdige römische Kirche vor 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil repräsentiert. Er selbst liebte das la-
teinische Stundengebet. Bis an sein Lebensende las er das Brevier auf La-
teinisch, obwohl er die meisten liturgischen Neuerungen im Prinzip be-
jahte. Die Spannung von Tradition und Moderne ist ein bleibender Riss 
in der römischen Kirche. Auch Merton hat diesen Riss durchlebt und 
durchlitten. Der verstorbene Altabt repräsentiert im Traum eine erstarr-
te, formalistische Tradition, die keine Zukunft hat. Die singende Dozen-
tin aber steht für die Seele der Tradition. Die Novizen haben jeden Kon-
takt zur Tradition samt ihrer »Seele« verloren, kichern und drängen in 
den »modernen« Lift. Auch Merton vermag nicht, die lateinische Lady 
in die Gemeinschaft zu integrieren, Tradition und Gegenwart miteinan-
der zu versöhnen. Er geleitet die beschmutzte und zerlumpte Dame die 
Treppe hinab und ist Zeuge, wie es mit beiden, Tradition und Moderne, 
gleichzeitig abwärts geht.18 

Wieder wandelt sich die Anima: Mehr als ein halbes Jahr später, am 19. 
November 1964, träumt Merton von einer chinesischen Prinzessin:

Letzte Nacht hatte ich einen eindrücklichen Traum über eine chinesi-

sche Prinzessin, der mich den ganzen Tag begleitete (»Proverb« wie-

der) [...] Diesmal war sie mit ihren »Brüdern« zusammen, und über-

wältigt spürte ich ihre Frische, ihre Jugend, ihr Wunder und ihre Wahr-

heit; ihre totale Wirklichkeit, realer als irgendeine andere Realität und 

doch unerreichbar. Und zugleich empfand ich zutiefst ihr Verständnis, 

17 Dancing in the Waters of Life, Merton Journals, Bd. V, 89.

18 Vgl. Thomas Waldron, The Wounded Heart of Thomas Merton, New York/Mahwah 2011, 
89ff.
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wie sie mich in meinem tiefsten Wesen erkannte und liebte – nicht nur 

in meiner Individualität und in meinem Alltagsselbst, aber auch nicht, 

als sei dieses Selbst für sie völlig irrelevant. (Nicht abgelehnt, aber auch 

nicht angenommen.)19 

Dieser Traum markiert vermutlich Mertons wachsende Faszination für 
die Spiritualität des Fernen Osten, insbesondere für den (ursprünglich 
chinesischen) Zen-Buddhismus. Schon 1962 hatte Merton begonnen, 
Chinesisch zu lernen. In seiner Seele bahnt sich gegen Ende seines Le-
bens die Überwindung des Dualismus von West und Ost, von Christen-
tum und Buddhismus an. Er korrespondierte mit mehreren spirituellen 
Lehrern des Ostens. Im Traum begegnet ihm seine östliche Anima, die 
ihn vitalisiert und einlädt, weiter zu wachsen und zu reifen und dabei 
kreativ und lebendig zu bleiben. 

Mertons letzter Anima-Traum am 4. Februar 1965 hat mit der Erlösung 
des Mutter-Archetyps zu tun. Der Zugang zur Mutter war, wie erwähnt, 
in Merton lange Zeit blockiert oder ausschließlich marianisch über-
höht:

Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen und bewegenden Traum von ei-

ner »schwarzen Mutter«. Ich war irgendwo an einem Ort meiner Kind-

heit [...] Ich begriff, dass ich gekommen war, um eine Neger-Pflegemut-

ter (sic!) wiederzutreffen, die ich dem Traum zufolge in meiner Kind-

heit geliebt hatte. Tatsächlich schien es im Traum so zu sein, als ver-

dankte ich ihr mein Leben, [...] als sei von ihr neues Leben gekommen 

[...] und ich bemerkte nicht ihr Gesicht, sondern gleichsam die Wärme 

ihrer Umarmung und ihres Herzens. Dann tanzten wir ein wenig mitei-

nander, ich und meine schwarze Mutter.20 

19 Thomas Merton, A Vow of Conversation, New York 1988, 101.

20 Dancing in the Waters of Life, Merton Journals, Bd. V, 202.
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Merton begegnet im Traum einer fiktiven schwarzen Pflegemutter, die 
er real nie hatte, die ihn aber im Traumbewusstsein mehr geliebt hatte als 
seine reale Mutter. Ihr Gesicht ist hässlich und ebenso streng wie das sei-
ner Mutter, aber von ihr strömt ihm Wärme entgegen. Beide umarmen 
sich und tanzen. 

Die Botschaft der Anima-Träume Mertons ist integrativ. Es geht um je-
ne immer umfassendere Einswerdung, die Julian von Norwich »Oneing« 
genannt hatte. Mit dem jüdischen Mädchen Proverb ist es die Aufhe-
bung der christlich-jüdischen Spaltung und der Spaltung zwischen Jung 
und Alt, mit der Lateindozentin das Ringen um die Integration von Tra-
dition und Moderne in der Kirche. Die Chinesin steht für die Hoch-
zeit von West und Ost. Die schwarze Mutter repräsentiert die Überwin-
dung des Rassismus und zugleich eine Einladung, sich mit dem Mut-
ter-Archetyp auszusöhnen. Sie lässt ihn hinter die hässliche Fassade bli-
cken. Dort spürt Merton Wärme und Zuwendung, eine Liebe, die ver-
mutlich auch seine leibliche Mutter in sich trug, aber nicht hatte zeigen 
können.

Gewissermaßen die Krönung von Mertons Anima-Integration ist die 
reale Liebe zwischen Thomas Merton und der jungen Krankenschwes-
ter Margie Smith, die er bei einem seiner zahlreichen Klinikaufenthalte 
kennen lernt. Nie zuvor hatte Merton solch überwältigende Liebe erlebt. 
Das gilt für die Affären seiner frühen Jugend und auch für die Frau, mit 
der er vermutlich ein Kind gezeugt hatte, um das er sich nie wirklich ge-
kümmert hat. In seinem Hagia-Sophia-Zyklus hat er diese Liebe voraus-
geahnt. Die unleugbare Liebe zu der jungen Frau und ihre Liebe zu ihm 
wecken seine Kreativität, Vitalität und Dichtkunst. Die Liebe animiert 
und verwirrt ihn. Er würde am liebsten den Rest seines Lebens mit M. 
verbringen. Aber er ist zölibatärer Mönch, und sie ist mit einem anderen 
Mann verlobt! Er bricht die Ordensregeln, telefoniert heimlich mit ihr, 
trifft sie. Das ist vielleicht der letzte Schritt zu seiner »Menschwerdung«. 
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Diese Liebe ist eben nicht nur geistig und platonisch, sondern eindeutig 
erotisch. Und doch weiß Merton, dass diese Liebe »amputiert« werden 
wird, bevor sie richtig beginnt. Monatelang ringen beide darum, ob und 
wie sie diese Liebe gestalten können. Am Ende entscheidet sich Merton 
unter Schmerzen für den Weg der Enthaltsamkeit. Aber nach dieser Be-
gegnung hören ein für alle Mal seine Zweifel an der eigenen Liebenswür-
digkeit und Liebesfähigkeit auf.

Hochzeit von Ost und West 

Die letzten Träume, die Merton notiert hat, sind keine Anima-Träume 
mehr. Die Anima-Integration hat mit der realen Liebesbegegnung ihren 
Zenit erreicht und überschritten, wenn auch die Anima in den späten 
Träumen am Rande auftaucht. 

Zu Beginn seiner Asienreise notiert Merton am 5. November 1968: 

Letzte Nacht träumte ich, ich war kurze Zeit zurück in Gethsemani. Ich 

war in das Habit eines buddhistischen Mönchs gekleidet, aber mit mehr 

schwarz und rot und gold, ein Zen-Habit, den Farben nach jedoch eher 

tibetanisch als Zen [...] Im Korridor traf ich einige Frauen, Besuche-

rinnen und Studentinnen der asiatischen Religion, denen ich erklärte, 

dass ich eine Art Kreuzung zwischen Zen- und Gelugpa-Mönch21 sei. 

Da wachte ich auf.22

In diesem Traum manifestiert sich die Synthese von Ost und West, die 
in Mertons letzten Lebenstagen äußerlich und innerlich zur Vollendung 
gelangt. Er hat begriffen: Gott ist auf vielen Wegen zu erreichen, und 

21 Die Gelug-Schule (auch: Ganden-Tradition) ist die jüngste der vier Hauptschulen (Ny-
ingma, Sakya, Kagyü und Gelug) des tibetischen Buddhismus (Vajrayana). Die Anhänger 
dieser Schule werden als »Gelugpa« (tib.: dge lugs pa) bezeichnet.

22 Merton Journals, Bd. VII, 255.
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das Christentum ist nur einer davon. Merton bleibt Christ und Mönch 
von Gethsemani und ist doch zugleich Buddhist. Interessanterweise sind 
es wieder Frauen, also Anima-Gestalten, die ihm gegenüber und Ge-
sprächspartnerinnen sind, und das auf dem Korridor des Männerklos-
ters!

Am 19. November, genau drei Wochen vor Mertons Tod, folgt ein wei-
terer Traum, der die Vereinigung der Gegensätze zum Inhalt hat:

Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum über den Kanchenjun-

ga.23 Ich blickte auf den Berg, und er war ganz weiß, absolut pur, insbe-

sondere die westlich gelegenen Gipfel. Und ich hörte, wie eine Stimme 

sagte – oder erahnte sie deutlich: »Es gibt eine andere Seite des Berges.« 

Ich bemerkte, dass er gedreht wurde und alles anders aufgereiht war; 

ich sah ihn von der tibetischen Seite [...] Der Kanchenjunga und jeder 

andere Berg haben eine andere Seite – die Seite, die niemals fotografiert 

und auf Postkarten verewigt wurde. Das ist die einzige Seite, die sehens-

wert ist.24 

Auch hier ereignet sich die Integration der Gegensätze im Träumer. Die 
unsichtbare Schattenseite der Dinge ist die einzige Seite, die »sehens-
wert« ist. Sie aber lässt sich nicht fotografieren, fixieren und vermarkten. 
In Mertons Auseinandersetzung mit östlicher Religiosität bedeutet das 
auch: Um das Ganze zu verstehen, müssen wir es gerade auch von der 
uns unbekannten Seite, also in diesem Fall von der östlichen Seite aus, 
betrachten. 

23 Dritthöchster Berg der Erde im Grenzgebiet Tibets.

24 Merton Journals, Bd. VII, 284.
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Das göttliche Kind und das Selbst

Das »Innere Kind« bzw. das »Göttliche Kind« werden bei Jung dem Ar-
chetypen des »Selbst« zugeordnet. Merton stellt an den Beginn seiner 
Conjectures of a Guilty Bystander eine Reflexion über einen Traum des 
großen protestantischen Schweizer Theologen Karl Barth. Immer wie-
der hat sich Merton mit Barths Gedankenwelt auseinandergesetzt. Ob 
Barth mit der Welt Thomas Mertons vertraut war, darf bezweifelt wer-
den. Er hat ihn nie zitiert oder erwähnt. Dieser Traum scheint für Mer-
ton so wichtig gewesen zu sein, dass er das gesamte Buch eine Zeitlang 
»Barth’s Dream« nennen wollte. Beide, Barth und Merton, sind später 
am selben Tag, dem 10. Dezember 1968, gestorben – zwei der größten 
und doch so unterschiedlichen Lehrer der christlichen Religion im 20. 
Jahrhundert. Jedenfalls scheinen dieser Traum und seine Deutung min-
destens ebenso viel über Merton auszusagen wie über Barth: 

Karl Barth hatte einen Traum über Mozart.  

Barth war immer über Mozarts Katholizismus pikiert gewesen und 

über Mozarts Ablehnung des Protestantismus. Denn Mozart sag-

te, »der Protestantismus ist total im Kopf« und »Protestanten verste-

hen den Sinn des Agnus Dei qui tollis peccata mundi nicht«.  

Barth hatte in seinem Traum den Auftrag, Mozart in Theologie zu ex-

aminieren. Er wollte die Prüfung so vorteilhaft wie möglich ma-

chen und bezog sich mit seinen Fragen gezielt auf Mozarts Messen.  

Aber Mozart antwortete mit keinem Wort.25 

Der Traum berührt Thomas Merton. Er spürt, dass es um Erlösung 
geht, um Barths Erlösung und um die eigene. Barth liebte und verehr-
te Mozart. Er konnte sich erst an seine tägliche theologische Arbeit ma-
chen, wenn er Mozartmusik gehört hatte. Mozart verkörpert für Mer-
ton die Liebe, aber keine verkopft-abstrakte Agape, sondern den Eros. 

25 Conjectures, S. 3.
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Barth selbst, der C. G. Jungs Archetypenlehre eigentlich abhold war, sah 
in Mozart ein Kind, ein »göttliches« Kind am Werk! Dem Wunderkind 
Mozart wurde nie erlaubt, ein echtes Kind zu sein. Umso lebendiger 
wurde dieses »Seelenkind«. Merton endet seine Traumdeutung: 

Fürchte dich nicht, Karl Barth! Vertraue der göttlichen Barmherzigkeit. 

Auch wenn du erwachsen geworden bist, um ein Theologe zu werden, 

bleibt Christus in dir ein Kind. Deine Bücher (und meine) zählen we-

niger, als wir denken. Es gibt einen Mozart in uns, der unsere Erlösung 

sein wird.26 

Ohne Kontakt zu unserem inneren Kind gibt es keine Ganzwerdung 
und keine Selbstwerdung. Gott ist als Kind Mensch geworden und lädt 
uns ein, »zu werden wie die Kinder«. Das widerspricht nicht der Einla-
dung des Paulus, kindische Naivität hinter sich zu lassen, um erwach-
sen zu werden (»Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Ich 
dachte wie ein Kind. Ich hatte die Einsicht eines Kindes. Als ich erwach-
sen wurde, ließ ich kindische Verhaltensweisen hinter mir«, 1 Korinther 
13,11). Es handelt sich vielmehr um die Aufhebung eines weiteren Du-
alismus, nämlich dem zwischen Alt und Jung (wie schon Merton im ers-
ten Brief an »Proverb« sagte, dass ihn ihr Altersunterschied nicht störe). 
»Das Kind ist der Vater des Mannes«, sagt Wordsworth in seinem be-
rühmten Gedicht »Der Regenbogen«. Die Vereinigung mit dem Göttli-
chen Kind ist Ziel und Vollendung unseres »Wahren Selbst«. 

Schon in den frühen 60er Jahren hatte Merton einen »Großen Traum«, 
der auf die Vollendung seines Lebens und seines »Wahren Selbst« zielt. 
Es geht um die Gottesgeburt in uns, um das Fest des Göttlichen Kin-
des in der menschlichen Seele. Melvyn Matthews hat 1989 diesem wich-

26 Conjectures, S. 3.
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tigen Traum eine eigene Monografie gewidmet.27 Es handelt sich um 
den surrealen Bericht von einer Einladung zu einem Fest, das, wie sich 
schließlich herausstellt, weit entfernt am anderen Ufer eines Gewässers 
stattfinden soll. Deshalb muss Merton ein Boot mieten. Das Fest ist wie 
gesagt weit entfernt und der Weg mühsam. Merton muss das Gewässer 
überqueren, das die sichtbare von der noch unsichtbaren Welt trennt. 
Die Überfahrt lässt sich nicht mit Geld kaufen, weder mit vielen Dol-
lar noch mit Francs, der Währung, die Mertons Kindheit in Frankreich 
symbolisiert. Es gibt angeblich eine Yacht von hier nach dort, die sich 
freilich als schäbiges Fischerboot entpuppt (was Merton gefällt). Aber 
auch das Boot lässt sich zunächst nicht bewegen. Plötzlich begreift Mer-
ton, dass er selbst schwimmen muss. Es gibt keine Autobahn in den 
Himmel!

Und ich schwimme vorwärts in dem entzückenden magischen Wasser 

der Bucht. Aus den klaren Tiefen des Wassers steigt wundersames Leben 

empor, auf das ich keinen Anspruch habe, ein Leben und eine Macht, die 

ich sowohl liebe als auch fürchte. Ich weiß, dass ich Wunder und Freu-

den finden könnte, wenn ich ins Wasser hinabtauchen würde, aber dass 

es mir nicht zusteht, in die Tiefe zu tauchen; ich muss vielmehr auf die 

andere Seite gelangen, und tatsächlich schwimme ich zur anderen Seite. 

Die andere Seite ist erreicht. Das Ende des Schwimmens. Das Haus liegt 

am Ufer [...] Und ich bin angekommen [...] Ich weiß, das Kind wird 

kommen, und es kommt. Das Kind kommt und lächelt. Es ist das ver-

borgene Lächeln eines Großen. Das Kind reicht mir in aller Schlichtheit 

zwei Scheiben Weißbrot mit Butter, jenes rituelle und heilige Mahl, das 

allen serviert wird, die kommen, um zu bleiben.28 

27 Melvyn Matthews, The Hidden Journey: Reflections On a Dream of Thomas Merton, 
ohne Ort, 1989.

28 Conjectures, 22f.
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Der Traum deutet auf Mertons Vollendung hin. Es handelt sich um ei-
nen »Großen Traum«, der zugleich individuelle und überindividuelle 
Bedeutung hat. Was Mertons Leben zuvor lebens- und liebenswert ge-
macht hat, zählt nicht mehr. Das Wasser ist magisch, wundervoll und 
verführerisch. Aber in seine Tiefen hinabzutauchen, das steht dem Träu-
mer nicht zu. Er hat ein vorbestimmtes Ziel: das andere Ufer. Die wun-
dersame und geradezu magische Energie des Wassers trägt ihn dorthin. 
Bevor er den Ort des Festes erreicht und bevor das Kind kommt, muss 
er mit dem Hund spielen. Der Hund steht für das Triebhafte, das Wil-
de, das spielerisch gebändigt und integriert werden will (auch Odysse-
us wird nach seinen Irrfahrten zuerst von seinem Hund erkannt und be-
grüßt!). Erst dann kann und wird das Kind kommen. Und Er kommt. 
Man beachte das »Er!« Es ist das göttliche Kind und zugleich eine »al-
te« Seele mit dem »verborgenen Lächeln eines Großen«. Wortlos reicht 
es dem Gast die eucharistische und zugleich alltägliche Gabe eines mit 
Butter bestrichenen Weißbrots. Das Traumsymbol Butter steht für Le-
benskraft und Gesundheit und entspricht dem hebräischen Begriff 
»Schalom«. Dieses Ritual ist die Eintrittskarte zum Fest für diejenigen, 
die »gekommen sind, um zu bleiben«. Eine Rückfahrt ist nicht vorge-
sehen. Das Fest ist Ende und Vollendung von Mertons Leben, und die 
Einladung zum Fest gilt ihm und allen Menschen: »Ich bin angekom-
men!«

Originalzitate aus dem Englischen übertragen vom Autor.
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GARY HALL

Erwachen aus Barths Traum

Ende und Anfang

Vor 50 Jahren, am 10. Dezember 1968, wurde Thomas Merton, am 
Rande eines Kriegsgebietes in Südostasien, durch einen Stromschlag ge-
tötet. Das plötzliche Ende einer Geschichte, zumindest in einer Hin-
sicht. Auf eine andere Weise ist Merton für seine Leser weiterhin prä-
sent, in der Art und Weise, wie er es immer war, wachgerufen durch Li-
teratur und Tonaufnahmen, visuelle Kunst und endlose Erinnerungen.

Zwanzig Jahre früher, 1948, trat er ins Rampenlicht einer Welt des Kal-
ten Krieges, durch die Veröffentlichung einer frühen Version der Anfän-
ge der Geschichte – den Beginn seines Lebens und den Beginn seines Le-
bens im Kloster. Diese Geschichte wurde von ihrem Anfang an oft wie-
dererzählt:

Am letzten Tag des Januar 1915, im Zeichen des Wassermanns, in ei-
nem

Weltkriegsjahre und im Schatten französischer Berge nahe der spani-

schen Grenze kam ich zur Welt. Frei von Natur, ein Ebenbild Gottes, 

war ich doch der Gefangene meiner eigenen Heftigkeit und Selbstsucht, 

nach dem Bilde der Welt, in die ich geboren wurde.1

1 Thomas Merton, The Seven Storey Mountain (New York: Harcourt, Brace and Company, 
1948), 3., im Deutschen als Der Berg der Sieben Stufen veröffentlicht.
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Und so begann es, laut Merton. Aber wie würde es aussehen, wenn wir 
die Geschichte nahe am Ende statt am Anfang beginnen?

Im Jahr 1966 war Merton in seiner Einsiedelei und schrieb und publi-
zierte einige seiner lebendigsten und unvergesslichsten Werke. Der kürz-
lich begangene 50. Geburtstag scheint ihn veranlasst zu haben, nicht nur 
über seine Vergangenheit, sondern auch über sein Vermächtnis an zu-
künftige Leser zu reflektieren. Manchmal hatte er Vorahnungen, dass er 
nicht bis ins hohe Alter leben würde. Er hatte eindeutig keine Absicht 
kürzer zu treten; tatsächlich schienen der Autor und seine Herausgeber 
mit einer gewissen Dringlichkeit zu arbeiten. Im August 1965 gab er 
seine Tätigkeit als Novizenmeister auf und wohnte jetzt Vollzeit in sei-
ner Einsiedelei. Im September wurde The Night Spirit and the Dawn Air 
im New Blackfriars Magazine veröffentlicht. Im Oktober wurde Truth 

and Crisis: Pages from a Monastic Notebook in Gandhi Marg veröffent-
licht. Im November wurde im Harper’s Magazine Few Questions and Fe-

wer Answers: Extracts from a Monastic Notebook veröffentlicht. Aber was 
diese einzelnen Teile verbindet, ist, dass jedes ein Vorgeschmack auf Con-

jectures of a Guilty Bystander war, das im November 1966 bei Doub-
leday veröffentlicht wurde. Im August dieses Jahres erschienen Auszüge 
aus Conjectures im Life Magazine, ein paar Tage vor der Veröffentlichung 
von Raids on the Unspeakable durch New Directions. 

Mehrere Leute, darunter Mertons Sekretär, Bruder Patrick Hart, sagen 
uns, dass Conjectures ein guter Anfang ist – wie irgendeiner sonst, um 
Merton kennenzulernen. Am Ende also statt am Anfang. Eine kreati-
ve Überarbeitung des Tagebuchmaterials, das bis ins Jahr 1956 zurück-
reicht, für eine Weile trägt es als Arbeitstitel Barth’s Dream. Ein Jahr be-
vor es veröffentlicht wurde, im November 1965, schrieb Merton in sein 
Tagebuch, dass sie den Titel Barth’s Dream zugunsten von Conjectures of 

a Guilty Bystander geändert haben. Der erste der fünf Abschnitte heißt 
jedoch noch immer Barth’s Dream.
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