
„Sólo Dios basta“

„Sólo Dios basta“, das war der Leitgedanke der hl. Teresa
von Ávila, Go� allein genügt!

Wie Edith Stein, deren großes Vorbild sie war, konnte sich
die hl. Teresa in mys�sche Kontempla�on versenken. Aber
genau wie diese konnte auch Teresa zugleich
lebensprak�sch, fröhlich und humorvoll sein. Als sie
während eines Klosterbesuchs mit sichtlichem Appe�t ihr
Leibgericht Rebhuhn verspeiste, machte eine Dienstmagd
eine abfällige Bemerkung, worauf Teresa erwiderte:
„Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Buße, dann Buße.“

Geschichten wie diese offenbaren das Geheimnis von Teresas
Leben und Wirken: Sie gilt als herausragende Vertreterin der
spanischen Mys�k, aber wer dahinter eine wel�remde
Frömmigkeit erwartet, wird eine gehörige Überraschung
erleben. Sie war eine selbstbewusste Pragma�kerin, die den
Autoritäten im 16. Jh. erhobenen Hauptes gegenüber trat,
und ein Organisa�onstalent mit außergewöhnlicher
Menschenkenntnis. Doch in der Männerwelt ihrer Zeit gab es
für Frauen wie sie kein öffentliches Wirken. Einer jungen Frau
aus niederem Adel, der das eigene Heim „zu eng“ wurde, blieb
als einziger Ausweg o� nur der Eintri� ins Kloster. Erst 20 Jahre
danach begann die spätere Ordensgründerin, die Seele, den
„Raum“ unseres Inneren, und in ihm Go� zu entdecken.

Dieser weite spirituelle Raum ist die „innere Burg“, ein Ort mit
vielen Kammern und Wohnungen. Es ist Teresas Bild für den
Au�ruch in eine neue Welt, nämlich in das Innere. In der
Ausrichtung des Menschen an Go� – im Entdecken Jesu Chris�
im Innersten „unserer“ Burg – wird der Mensch, so ihre
Überzeugung, in das Wesen seines Selbst geführt. Erst durch
die Durchdringung von Selbst- und Go�eserkenntnis sei echte
Nächstenliebe möglich.

„Gott spricht:
O Seele, suche
dich in mir,
und Seele, suche
mich in dir.“

Teresa von Ávila

15. Oktober: Gedenktag der hl. Teresa von Ávila
(1515-1582), Gründerin der unbeschuhten Karmeliten



Das Buch meines Lebens

So heißt die Autobiographie der hl. Teresa, die
Edith Stein im Hause von Freunden las. Es war
diese Lektüre, die für die junge Philosophin
den Ausschlag gegeben und „meinem langen
Suchen nach dem wahren Glauben ein Ende
gemacht“ ha�e. Endlich begegnete sie einer
Seelenverwandten! Sie beschloss, sich taufen
zu lassen - und zwar katholisch.

Wie sie war Teresa von Avila eine junge Frau
aus begütertem Hause, wie sie war sie
temperamentvoll, selbstbewusst, engagiert
und auf der Suche. Auch die hl. Teresa ha�e
jüdische Wurzeln. Sie stammte aus einer
Familie von „Conversos“ - Juden, die zum
Katholizismus konver�eren mussten, wollten
sie nicht des Landes verwiesen werden. Und
wie die junge Edith ha�e auch die junge
Teresa alles andere im Sinn, als bloß eine
„fromme Betschwester“ zu werden. Hier war
eine Frau, die ähnlich fühlte und dachte wie
sie selbst - die den Lebensentwürfen in einer
Männerwelt nicht folgen und frei sein wollte.

„Aber auf der anderen Seite möchte sie [die Seele] am
liebsten mi�en in die Welt gehen, um zu sehen, ob sie
nicht etwas dazu beitragen kann, dass auch nur eine
Seele Go� inniger lobe. Handelt es sich um eine Frau, so
ist sie traurig über die Fesseln, die ihre Natur ihr
auferlegt und die ihr nicht erlauben, dies zu tun, und
he�ig beneidet sie diejenigen, die die Freiheit haben, es
laut hinauszurufen und aller Welt zu verkünden, wer
dieser große Go� der Heerscharen ist.“
(Teresa von Ávila, Das Buch meines Lebens)

„Wohnungen in der inneren Burg“ (1577)

Dieses Bild der inneren Seelenburg, Teresas Leit- und
Lebensmo�v, versinnbildlicht, wie Go� und Mensch
aufeinander bezogen sind. Eine Burg, „die ganz aus einem
Diamant oder einem sehr klaren Kristall besteht und in der es
viele Gemächer gibt“. Ein Raum mit unendlich vielen
Wohnungen, in deren innerster Go� wohnt. Dieser Ort der
Begegnung mit Go� ist die Seele des Menschen.

So wächst man hinein in die eigene Iden�tät, je näher man
diesem Kra�zentrum ist. Hier kann man „umherschweifen“,
immer neue Räume betreten, wenn man sich von den "Sorgen"
der Welt befreien und sein inneres Kra�zentrum aufsuchen
möchte. Teresa kennt sieben Arten von Wohnungen, deren
Abfolge für sieben Stufen des Gebets steht. Sie unterscheiden
sich danach, wie intensiv die innere Begegnung mit Go� ist.
Hier die ersten vier:

Die junge Edith SteinDie junge Teresa von Ávila

Da leben diejenigen, die Go� in ihrem Inneren
wirken und leben lassen.

Kenne ich Erfahrungen mit Go�, die ich anderen nicht
beschreiben kann?

1. Wohnungen Der Schlüssel für die Eingangstür in die äußersten
der Wohnungen ist das Gebet.

Wann spüre ich, dass ich im Gebet mit Go� spreche?
Der so ganz anders ist?!

Da leben diejenigen, zu denen Go� ab und an
spricht durch Predigt, Lektüren, besondere
Erlebnisse.

Wann habe ich bei einem Wort, Gedanken oder Ereignis
gedacht: das hat Go� mir gesagt oder getan?

Da leben diejenigen, die viel Gutes tun und beten,
aber im Grunde noch ganz bei sich selber
zuhause sind.

Verwechsle ich vielleicht manchmal meine eigenen Gefühle
und Gedanken, mit dem, was Go� mir sagen will?

2. Wohnungen

3. Wohnungen

4. Wohnungen


