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These: 

Zur Vision von Reinhard von Kirchbach gehört wesentlich  das                                                           

Da- Sein und die Begegnung der Partner  verschiedener Religionen                                      

in einem spirituellen Raum, der jenseits der Sprache liegt.  

Die von ihm initiierten Begegnungen sind  „im strengen Sinne keine Dialoge, sondern interreligiöse 

Retreats“.  (1)  Seine Gebete und Meditationen kreisen oft  mit Worten um das Unsagbare, den 

Namenlosen, die „verborgene Nähe“. Damit entzieht sich sein Wirken zumindest in Teilen einer 

Systematisierung, die sich auf theologisches Argumentieren bezieht. Reinhard v. Kirchbach 

beschreibt die in diesem Sinne geglückte Begegnung in Takamori so: 

„Es bildete sich ein spiritueller Raum um uns, der durch keine theologische Systematik oder 

durch eine meditative Methodik erklärbar war.“( 2) 

In  seiner meditativer Zwiesprache  begegnen immer wieder Sprachbilder, die  ich so vernehmen 

kann, dass sie etwas von inniger Mutter- Kind- Beziehung aufleuchten lassen: vor, während und nach 

der Geburt, Beziehung also in  der vorsprachlichen Phase. Das mütterliche ICH ist Gott, auch Jesus, 

das „du“ ist oftmals der betende R.v.K.,  immer wieder aber auch ein „uns“: die bei der Begegnung 

gemeinsam Betenden? 

Wie entsteht dieser Eindruck?  

1. Es gibt in den Meditationen eine sehr sinnliche Körpersprache für „containment“ 

Wiederholt  gebrauchte Verben: hebe mich, trage mich, atme uns zu, halte uns, steigend aufgehoben 

werden, die uns alle umfasst, gib uns, leuchte uns, ruhen, einhüllen, strömen,  

Beispiele:  

Du hebst uns auf in einen Raum, der jeden anderen übersteigt. (Wege, 25) 

Trage uns aus den entfernten Welten unserer Heimat in die Mitte Deiner Gegenwart…Halte 

uns in dem Glauben fest, der aus Dir lebt. (Herdfeuer, 16)  

Ich trage dich Schritt für Schritt. (Wege 96) 

Die Angst, sich zu verlieren, fällt. Unsagbar, mit gewissen Schritten steigend, trägt 

unaufhaltsam uns Dein Name… ( Wege, 26) 

ICH halte euch ohne Furcht unüberbrückbar eigenständig, für euch unfassbar verhüllt in 

Meiner Welt vereint. (Herdfeuer 21) 

Du ruhst und weißt doch nicht, wie alles sich für dich erfüllt, und langsam auch dein Wesen 

wandelt. (Wege 27) 

In Dir frei geworden von uns selbst hülle uns in das Licht Deiner Offenbarungen. In ihm halte 

uns füreinander bereit … (Wege 33) 

In Vielgestalt gewachsen                                                                   

in  Vielgestalt geliebt                                                     
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in Vielgestalt durchatmet,                                                                              

in Vielgestalt geführt                                                                                                                                                                                       

zu einer Kommunion –           mit allen Horizonten                             über alle Horizonte hinaus.       

(Wege 35) 

Komm und atme mit mir in dem lebendigen Atem Gottes (Wege 50) 

Hebe mich aus mir selbst heraus, und gib mir die Stimme, in der du wohnst. (Wege 62) 

Trage mich in den Frieden, und halte mich darin fest. Ich zerrinne sonst in der Unruhe meines 

Herzens.(Wege 73) 

…lass den Atem dir genügen mit dem ICH bei dir bin… Dein Atem lebt aus meinem Hauch. Er 

trägt dein Leben. (Wege, 97) 

2. Reinhard von Kirchbach gebraucht selbst  das Bild vom Kind wiederholt: 

Wie ein Kind im Schoße der Mutter, geborgen und glücklich, ruhst du in Mir. Denn mein Atem 

erzählt dir von Mir. ((Herdfeuer 29) 

Wie kann ein Kind in seiner Mutter Leib die Welt erkennen, die noch verschlossen vor ihm 

liegt? (Herdfeuer,38) 

Ich bin wie ein Kind, das verloren war, und das Du wiedergefunden, nach Hause getragen, 

gewaschen und getröstet hast. (Herdfeuer 40) 

Alles verlassen; alles hinter mir lassen; aufgerichtet zu Dir hin wie ein Kind mitgenommen 

werden, ohne zu wissen, wohin du mich führst; (Herdfeuer 52) 

 

3. Verborgene Nähe 

In immer neuen Variationen nimmt Reinhard v. Kirchbach dieses Motiv auf. Das Halten, Heben und 

Geführt werden geschieht  verborgen, verhüllt, verschleiert. Nicht nur die Welt ist dem Kind im 

Mutterleib verborgen (s.o.), es ist auch die haltende Macht  selbst verborgen: 

ICH halte euch ohne Furcht unüberbrückbar eigenständig, für euch unfaßbar verhüllt in 

Meiner Welt vereint.(Herdfeuer 21) 

Ich habe eure Unterschiede, die Intensität eurer Bemühungen, die Sprachen, in denen ihr euch 

fremd bleibt und eure unaufhörlichen Missverständnisse in Mich hineingenommen, und 

bewahre sie in meiner Verborgenheit. Sie ist ohne heimliche Drohung eines mit Meiner 

unmittelbaren Nähe. (Herdfeuer 19) 

Überall hin trägst DU DEIN Evangelium und lebst im Alltag bei den Menschen der Erde in 

einer tiefen Verschleierung Deiner lebendigen Nähe. (Herdfeuer 67) 
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Das „ich“ ist fast immer ein angeredetes „du 

Der betende Reinhard v. Kirchbach kommt als „ich“ selten vor. „Mein“, „mir“ und „mich“ findet sich  

oft, das „ich“ als Subjekt jedoch wenig: 

Dieses „ich“ als Subjekt ist das „verirrte ich“, das ruft und schreit:  

DICH rufe ich an…(Herdfeuer 35 und 117) 

Ich habe mich verirrt,, ich weiß nicht wo ich bin, ich bin versunken… (Herdfeuer 37) 

Ich bin gefesselt (Herdfeuer 96) 

Anders: Ich glaube DICH ( Herdfeuer 106) 

 

4. Ein Resonanzraum entsteht –  zunächst ohne Worte 

Immer wieder geht es  Reinhard v. Kirchbach darum, die Namen (für GOTT) hinter sich zu lassen, leer 

zu werden, sich füllen zu lassen von GOTT selbst: das Atmen, das Singen, das Rufen neu zu lernen: 

Halte dich mit deinem Schweigen in Mein Wort. Sage nichts. Schicke deine Gedanken zurück, 

und lass dich vor Mir sein, wie Ich nach dir Ausschau halte. Wenn du in dir zusammenfällst, 

halte dich in Meine Kraft. Weiche nicht aus, nicht in deine Gedanken, in deine Urteile oder in 

deine Pläne, nicht in deine Empfindungen oder deine Gefühle und nicht in deine Arbeit.  

(Wege 96) 

Neugeborene lernen die Laute, die Worte und schließlich die Sprache, die ihnen 

vorgesprochen wird. SO lernt der Glaube die Sprache Gottes. 

Miteinander auf sie hören und sie stammelnd in unseren unterschiedlichen Dialekten 

füreinander nachzusprechen, gehört zum Leben, zum Mut und zur Geduld der Kinder, die im 

Hause Gottes aufwachsen.(Wege 91) 

Es dauert lange bis wir die Worte Deines Atems verstehen. (Wege 74) 

Wenn die Stille des Wortes dich heimsucht, hat nichts anderes Raum. Eine einzige Flutwelle 

der See überströmt die Lagune. Gott strömt auf uns zu, wie die brandende See die kleinen 

Sandmulden am Strand überspült. (Wege 77) 

 

Komme DU Selbst in die Anrufung Deines Namens; und mache unsere Worte lebendig, VATER; 

DU EINZIGER. Wen dies geschieht, entsteht ein Sog. In ihm ziehst Du uns Dir entgegen. Wenn 

dieser Sog erlischt, setzt Du unser Herz und unseren Geist wieder bei den Worten ab, die 

unsere Lippen sprechen können.(Herdfeuer 89) 
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Der Nächste neben dir mit einem Glauben, den du nicht durchdringst; und doch seid ihr  

vertraut, schweigend, unantastbar, tief vereint in Mir. Ihr braucht um Worte nicht zu 

streiten.(Herdfeuer 103) 

DEIN  Gespräch mit uns                                                                                                                                  

Ein Vater redet mit seinen Kindern. Davon leben die Kinder. Sie erkennen sich darin. ER ruft 

jedes mit Namen. Du kannst ihn nicht tauschen. In ihm liegt das Leben, die Berufung und der 

Weg verborgen, für die Einzelnen und für die großen Familien. Dieser Name ist kein Gespräch, 

das wir beginnen. Es ist die Anrede des Vaters für uns.                                                                               

Es ist DEIN Gespräch mit uns. Wir hören es nur, wenn Du uns die Ohren auftust…(Wege 69) 

Aus uns erheben sich, wie das Echo Deines Strömens, die ersten Takte und Rhythmen eines 

neuen Liedes. (Weg 53) 

5. Geboren werden 

Das Geboren- Werden ist ein Prozess Frei-Werdens , der  so in Worte gefasst werden kann:  

Neugeboren erhebt sich unser Seufzen wie ein Dank, dass Du Deinen Namen in uns aus dem 

Munde Jesu heiligst. (Wege 65) 

Frei füreinander wird unser Sinn in der Geburt aus den gesegneten Wasser Deiner 

unermüdlichen Kraft. (Wege 29) 

Siehe, Kinder gehen bei Mir aus und ein und solche, die es sich gefallen lassen, von Neuem 

geboren zu werden. (Wege 67) 

Darum ist der Glaube ein fortschreitendes Erwachen zum Leben für jeden an s e i n e m Platz, 

ein strömender Brunnen der Auferstehung und des Lichts. (Wege 88) 

 

Die  Sehnsucht, durchströmt zu werden, geboren zu werden, gehalten und getragen zu sein in einem 

Raum jenseits der Sprache  ist nie infantil- regressiv. Drückt sich hier Mystik aus?  Mir scheint, das 

„unvermischt und ungetrennt“  wird in dieser Vision durchgehalten. 

Kann es sein, dass es in  der Vision Reinhard v. Kirchbachs von einem Raum jenseits der Sprache 

begründet ist, dass die Begegnung in Japan so erfüllend erlebt wurde, als dort gerade die Vertreter 

der beiden anderen abrahamitischen Religionen fehlten, weil gerade die Vertreter der asiatischen 

Religionen sich im Raum des Schweigens einzufinden vermochten?  

  während in Lunel das Gewicht der argumentativen Auseinandersetzung durch den Rabbi  nicht zu 

bergen war in den bis dahin gemachten gemeinsamen Erfahrungen? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1)Joachim Wietzke in Ich glaube den interreligiösen Dialog, S. 301. 

( 2) Umkehr zur Liebe, S.102 


