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Der Berg der Entschiedenheit 

„Wie lange bist du schon Mönch?“,  
wollte ich wissen.  

„Ein richtiger Mönch? Noch nicht lange. Ich 
habe allein fünfzig Jahre gebraucht, um den 
Berg der Entschiedenheit zu besteigen.“  

„Sollte man zuerst sehen und dann entschei-
den, oder entscheidet man zuerst und sieht 
dann?“  

„Wenn ich dir einen Rat geben darf, sagte  
er - , vergiß die Fragen, und nimm den Berg 
unter die Füße.“ 
 
Theophan der Mönch: Das Kloster jenseits der Zeit, Fr. i. Brsg. 1997, S. 87 



 

 G
e

s
c
h
ic

h
te

n
 

2 

 

Alles beginnt mit der Sehnsucht 

Ein Junger Jude kommt zu einem Rabbi und 
sagt „Ich möchte gerne zu dir kommen und dein 
Jünger werden.“ Da antwortete der Rabbi: „Gut 
das kannst du, aber ich habe eine Bedingung. 
Du musst mir eine Frage beantworten. Liebst du 
Gott?“ Da wurde der Schüler traurig und nach-
denklich. Dann sagte er: „Eigentlich, lieben, das 
kann ich nicht behaupten.“ Der Rabbi sagte 
freundlich: „Gut, wenn du Gott nicht liebst. Hast 
du Sehnsucht danach, ihn zu lieben?“ Der Schü-
ler überlegte eine Weile und erklärte dann: 
„Manchmal spüre ich die Sehnsucht danach, ihn 
zu lieben, recht deutlich, aber meistens habe ich 
so viel zu tun, dass diese Sehnsucht im Alltag 
untergeht,“ Da zögerte der Rabbi und sagte 
dann: „Wenn du die Sehnsucht Gott zu lieben, 
nicht so deutlich verspürst, hast du dann Sehn-
sucht danach, Sehnsucht zu haben, Gott zu lie-
ben?“ Da hellte sich das Gesicht des Schülers 
auf, und er sagt: „Genau das habe ich. Ich seh-
ne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, 
Gott zu lieben.“ Der Rabbi entgegnete: „Das ge-
nügt Du bist auf dem Weg.“  
 
Nelly Sachs sagt dies in einer Kurzformel: „Alles beginnt mit der Sehnsucht“ 
Diözesanstelle Berufe der Kirche in der Erzdiözese Bamberg 
P. Georg Matt, SDB – Sr. Maria Judith Tappeiner cs-, 
in: Exerzitien im Alltag „Meinen Weg suchen – meinen Weg mit Gott fin-
den“. Seite 8 von 14 
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Der Adler 

Vor undenklich langer Zeit, als es die Erde noch 
nicht gab, lebten die Vögel im Land der Liebe. Das 
heißt, sie lebten eigentlich nicht, weil sie damals 
von ihrer Existenz noch nichts wussten. Sie waren 
einfach da, ohne voneinander und von sich selbst 
zu wissen, in dunkler, warmer Geborgenheit. Ei-
nes Tages beschloss der König des Landes, seine 
Vögel aufzuwecken. Lange hatte er sie betrachtet 
und sich an ihrer Vielfalt und Farbenpracht erfreut. 
Nun berührte er behutsam die Brust eines jeden 
Vogels. Zum ersten Mal breiteten sie ihre Flügel 
aus, zitternd und unbeholfen. Sie spürten, dass 
sie lebten und dass andere neben ihnen lebten. 
Ein ungeheures Glücksgefühl erfüllte ihre Seelen: 
Hier war es schön, denn jeder fühlte sich mit dem 
anderen verbunden, und der König sorgte gut für 
sie. Er kümmerte sich um Futter und achtete dar-
auf, dass ein jeder die Zuneigung und Liebe be-
kam, die er brauchte, um sich wohl zu fühlen, um 
zu wachsen und zu gedeihen. So wuchsen die 
Vögel heran, und unter der liebevollen Obhut des 
Königs machten sie ihre ersten Flugversuche. Es 
war gar nicht so leicht für sie, die Flügel richtig zu 
gebrauchen. Sie mussten lernen, sich so in den 
Wind zu legen, dass er trug, und sich so bewegen, 
dass sie vorankamen. Aber Tag für Tag verbes-
serten sie ihre Flugkünste, und es machte ihnen 
Freude, zu leben und zu fliegen. Als alle Vögel die 
Kunst des Fliegens perfekt beherrschten, berief 
der König eine große Versammlung ein. „Ihr habt 
lange in meinem Land gelebt, sprach er.“ Ich habe 
euch das Fliegen beigebracht und das Futtersu-
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chen, so dass ihr von jetzt an für euch selbst sor-
gen könnt. Nun seid ihr frei. Fliegt, wohin immer 
ihr wollt. Eure Reise wird ein großes und gefahr-
volles, aber auch schönes Abenteuer sein.“ „Wa-
rum sollen wir fortfliegen aus diesem Land und fort 
von dir, wo wir doch glücklich sind?“, piepste ein 
kleiner Vogel und flatterte ängstlich mit seinen 
Flügeln, denen er doch noch nicht so recht zu 
trauen schien. „Dieses Land heißt „Liebe“, erwi-
derte der König. „Deshalb müsst ihr frei sein und 
aus eigenem Willen hierher zurückkehren. Hier ist 
der Ausgangspunkt und das Ziel eures Lebens. 
Ich gebe euch die Sehnsucht mit auf den Weg, 
damit ihr nicht aufhört zu suchen und nie vergesst, 
wo ihr daheim seid. Singt in euren Liedern von mir 
und meinem Land.“ Jeden Vogel winkte der König 
noch einmal zu sich und flüsterte ihm ein Ab-
schiedswort ins Ohr. Zum Schluss waren nur noch 
wenige Vögel übrig, die auf das Wort des Königs 
warteten, um sich dann in die Lüfte zu schwingen. 
„Für euch habe ich noch einen besonderen Auf-
trag!“ Die Stimme des Königs klang leise und sehr 
geheimnisvoll, so dass die kleine Vogelschar er-
staunt aufhorchte. „Ich brauchte eure Hilfe. Dieje-
nigen, die ich gerade in ihre Freiheit entlassen 
habe, werden es schwer haben. Denn nichts ist 
schwerer zu leben als die Freiheit. Sie sind ins 
Ungewisse geflogen. Sie müssen ihre eigenen 
Erfahrungen machen; Erklärungen oder Warnun-
gen hätten ihnen wenig bedeutet. Bisher kannten 
sie ja nur die Wärme und Geborgenheit meiner 
Nähe. Nun sind sie sich selbst überlassen und 
werden zum ersten Mal die Einsamkeit fühlen. 


