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Skizze des religionsphilosophischen Ansatzes von 
Rut Bahlsen (Björkman) 

 

Eine bislang im wissenschaftlichen Diskurs wenig rezipierte Mystikerin ist Rut Bahlsen. Dabei scheint 
ein näherer Blick auf ihr in über 50 Jahren – unter ihrem Pseudonym Björkman (Familienname ihrer 
Großmutter) – verfasstes Schrifttum lohnenswert, zumal es nicht in Absicht einer Veröffentlichung 
geschrieben wurde, d.h. der intendierte Inhalt wird nicht tendenziös oder verformt wieder gegeben. 
Trotz der bei Mystikern bestehenden Spannung zur Wissenschaft als eines ihrer Auffassung nach 
„nur“ rationalen Erkenntniszugangs zur Wirklichkeit soll ihr religionsphilosophisches Modell, das sich 
rekonstruieren lässt, schemenhaft skizziert werden. Sie hat freilich selbst kein geschlossenes 
Konstrukt präsentiert, sondern eher metaphysische und exzeptionelle Gefühle und 
Bewusstseinszustände ad hoc nieder geschrieben und für andere schriftlich fixiert. Erheben solche 
Gefühle einen Wahrheitsanspruch, so sollten sie sich auf rationaler Ebene widerspruchsfrei und 
konsistent miteinander verbinden lassen, um sich zu einem Modell zu ergänzen. 
Unsere Diskussion gliedert sich daher in eine Hinführung, um einen ersten Zugang zu ihrem Denken 
zu ermöglichen. Dann folgt eine Klärung des methodischen und inhaltlichen Rahmens, um dadurch 
gewappnet das umfassende Wirklichkeitsverständnis zu skizzieren. So viel sei vorweg genommen: die 
Wirklichkeit wird primär von ihrer metaphysischen, geistigen Innenseite her wahr genommen, von 
der her alles Sein entspringt und wieder zu ihm hin zurück läuft. Eine Besonderheit zeigt sich im 
Verhältnis von Bahlsen zur Kirche, das dogmatisch bedenkenswert erscheint. Abschließend erfolgt 
eine Aufdeckung und Offenlegung der Quellen, auf die Rut Bahlsen zurück gegriffen hat, indem einige 
von wegweisenden Autoren skizziert werden. An dieser Stelle vermag auch eine weiterführende 
Forschung im Detail anzusetzen – doch ist ihre Explikation nicht Teil der hier intendierten Diskussion. 

Hinführung 

 

Rut Bahlsen (Björkman), geb. Jägerström, wurde 1901 in Hudiksvall, einer kleinen Stadt im 
nordschwedischen Hälsingland am Bottnischen Meer geboren; sie starb im Jahr 1988 in Hannover. 
Informationen zu ihrer Biografie und Persönlichkeit belegen ihr ernsthaftes Engagement für eine von 
ihr propagierte mystische Vereinigung des Menschen mit Gott: im Grunde kann jeder Mensch zu 
einer solchen Einigung gelangen, die sie auch faktisch vor- und erleben wollte1. 
Der intensiven Beschäftigung mit einer mystischen Vereinigung gehen Entfremdungsgefühle voraus, 
die eine spirituell wenig aufgeschlossene Zeit markieren.2 Die Wurzel solcher negativen Gefühle liegt 
in der egozentrischen Abschottung des Menschen von seinem göttlichen Ursprung.3 Damit geht eine 
gewisse Spaltung des Menschen selbst einher: vorausgesetzt wird eine Immanenz und Innerlichkeit 
des göttlichen Ursprungs im Menschen selbst. Wäre diese Immanenz negiert, so würde es aufgrund 

                                                           
1
 Erk 56. - Im Folgenden stützen wir uns auf zwei Werke: Björkman, Rut; Mook, Reinhard: Leben in der Erkenntnis. Rut 

Björkman im Dialog mit großen Philosophen, Andechs 1997 (=Erk); Björkman, Rut; Mook, Reinhard: Leben aus dem 
Ursprung. Rut Björkman im Dialog mit großen Mystikern, Andechs 1997 (=Urs). Man lese zur Vertiefung ferner die Trilogie: 
Björkman, Rut: Licht einer anderen Dimension. Bd. 1: Träumender Kosmos, Bd.2: Träume von Gott, Bd. 3: Der Traum vom 
Menschen, Andechs 1992 

2
 „Die Menschen streben in alle Richtungen, um das Vakuum ihres Lebens in der Sonderung von ihrer spirituellen 

Wirklichkeit zu füllen, um die Disharmonie wischen innen und außen aufzuheben. Aufgaben, Pflichten, Interessen und 
sogenannte Hobbies lenken ab von der Leere des Lebens, abseits von der Wahrheit, welche die Schöpferkraft im Menschen 
ist.“ (Erk 76). 

3
 „Anstatt im Sein zu ruhen, auf daß dieses Sein sein Leben führt und bestimmt, übernimmt der Mensch scheinbar 

selbst die Führung über die Schöpfung und sucht sie nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. So entsteht die 
Disharmonie zwischen Schöpfer und Geschöpf…“ (Erk 77) 
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der Abkehr von Gott nicht zu einer im eigentlichen Sinne Selbst-Entfremdung kommen können. Das 
Göttliche als Wirkung Gottes avanciert somit zu einem „Teil“ des Menschen, insofern es mit ihm 
partiell identifiziert wird. 
Gelangt nun der Mensch zur Erkenntnis der göttlichen Quelle in ihm, so ist das bereits der Weg zur 
mystischen Vereinigung mit dem Schöpfer.4  Das göttliche Wesen im Menschen soll sich der Einheit 
mit der – hinsichtlich der emotional-intuitiven Zugangsweise des Menschen – spirituellen 
Wirklichkeit allen Seins bewusst werden, so dass die eigene Göttlichkeit und die Göttlichkeit der 
Schöpfung erkannt werden sollen. Das impliziert ein gnostisches Motiv: durch den Akt der Erkenntnis 
erfolgt bereits eine umfassende Bewegung des betroffenen Menschen in Richtung seiner 
immanenten Göttlichkeit. Flankiert wird diese Unionsbewegung durch einen apersonal gedachten 
und begleitenden Akt der Liebe – Subjekt und Objekt der liebenden Einigung sind nicht personal bzw. 
transpersonal. Aufgrund der postulierten Universalität des Erkenntnisvollzugs geschieht dadurch eine 
umfassende Heimholung des Seienden in das verborgen anwesende Sein. Rut Bahlsen stimmt daher 
auch explizit Heidegger zu; sie meint jedoch eine spirituelle und keine denkerische Vereinigung des 
Menschen mit dem Sein: der Begriff der „Erkenntnis“ wird weisheitlich-spirituell und nicht kognitiv 
gefasst. Fast augustinisch formuliert sie: „Komme ganz zu Dir!“5 Das Ziel liegt freilich in einer 
Erweiterung des Seins im Menschen.6 Das wiederum wird durch eine Findung des (göttlichen) 
„Selbst“ des Menschen erreicht.7 
Die erste Impression einer Lektüre der Schriften von Rut Bahlsen besteht in ihrer Assoziation zu 
bekannten Mystikern in bewusster Distanz zu einer wissenschaftlichen Methodik8, sowohl vom 
klaren und einfachen Stil wie auch von der dargebotenen Fülle an Deskriptionen der gefühlten 
Effekte mystischen Bei-sich und Bei-Gott-Seins. Am in Publikationsform zugänglichen Material setzt 
unser wissenschaftlicher Overview an, um das sich darin ausprägende religionsphilosophische Modell 
zu eruieren, das – biografisch bedingt – organisch zu immer größerer Fülle gewachsen ist. 

Methode und inhaltlicher Rahmen 

Eine Meditation ist keine eigene Methodenklasse, doch bildet sie einen spirituellen Rahmen wie etwa 
bei Descartes Meditationen oder Anselms Gebetsform des Proslogion. Meditationen drängen zur 
schriftlichen Fixierung. Wenn das Herz denken gelassen wird, d.h. wenn es sich im Denken 
niederschlägt und ausprägt – ähnlich wie eine philosophia cordis bei Augustinus  –, so artikulieren 
sich darin emotional rezipierte Fragmente als integrative Bestandteile eines komplexen Modells. 
Aufgrund des durch das Herz basierten Ansatzes zielt die Methode auf eine „Verinnerlichung“, die 
eine bewusste Reflexion der innerlich wesenden göttlichen Kraft entfalten soll.9 Methodisch wird ein 
intuitives Sehen und Beschreiben statt eines Analysierens und logischen Schließens antizipiert.10 
Inhaltlich wird entgegen eines Dualismus ein Monismus, bzw. wenn man ihn klassifizieren mag, ein 
Panentheismus als kognitiver Frame propagiert.11 Der faktische Dualismus wird nicht explizit erklärt 
bzw. begründet, sondern als zu überwindendes Negativ konstatiert: der faktisch gegebene negative 
Dualismus liegt in der negativen Trennung des Menschen von seinem Ursprung. Er wird nicht durch 

                                                           
4
 Der zur Erkenntnis erwachte Mensch jedoch „läßt das schöpferische Geschehen walten und kennt keine Langeweile. 

Er lebt das wirkliche Leben, das keine Leere, kein Vakuum kennt. Er lebt angeschlossen an den Ursprung, und seine Seele 
hat Zugang zur Seele aller Dinge.“ (Erk 78) 

5
 Erk 10 

6
 Erk 54 

7
 Erk 8 

8
 „Die Wissenschaftsgläubigkeit treibt ihn (sc. den Menschen) immer mehr ab vom Bewußtsein um die in der 

Schöpfung manifestierte Kraft… Durch den Herrschaftsanspruch der Wissenschaften wird der Mensch a-religiös, er entfernt 
sich von seiner Seele und wird fixiert in den oberflächlichen Bereichen seines Intellekts.“ (Erk 124) 

9
 Erk 69 

10
 Erk 69 

11
 „Weil wir Geist und Materie, Seele und Körper als voneinander getrennte Dinge ansehen, weil wir dem Dualismus 

verhaftet leben, kommen wir nicht hinein in die Vollmacht unserer Schöpfung, werden wir nicht Menschen im Sinne 
unserer Wahrheit, dem Schöpfer zur Offenbarung.“ (Urs 117) 
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wissenschaftliches Erkennen überwunden12; die Relativierung wissenschaftlicher Erkenntnis setzt Rut 
Bahlsen auch in ihrem deskriptiven Stil gezielt um. Ihr methodischer Ansatz kann eher einer 
intuitiven Introspektion zugeordnet werden: er beruht auf dem Zugriff des Menschen auf das „Sein“ 
durch das daran partizipierende „ich bin“13. Der Zugriff ist prinzipiell ohne negativ dialektischen 
Vollzug für jeden Menschen möglich14 – ein klarer Unterschied zur Konzeption Heideggers: ohne 
dialektische Selbstnegation kann der göttliche Ursprung erfasst werden. Die Negativität des 
Dualismus liegt nicht in einer negativen ontologischen Differenz, sondern in der faktischen und im 
Bewusstsein als ursprünglichen Ort des Seins und des Lebens15 statt findenden Verdunkelung des 
Ursprungs16. 
Die Liebe begleitet die Vermittlung des Menschen zu seinem Ursprung. Sie wird ebenfalls nicht 
negativ dialektisch konzipiert – wie bei der hegelschen Identifikation der „Liebe“ mit dem „Tod“ –, 
sondern als exponentielles Erstarken der göttlichen Kraft des Menschen gefasst.17 Eine mögliche 
Tendenz zur scheinbar solipsistischen Deutung der Liebe mit dem Primat der Selbsterlösung wird 
durch das Postulat der Erkenntnis des Göttlichen im Sein aller Seienden entgegen gewirkt.18 Die 
Rückverbindung zu Gott bleibt dabei das tragende Fundament der Liebe.19 Das menschliche (im 
aristotelischen Sinn verstanden) Vermögen zur Umsetzung dieser Rückverbindung ist das Herz des 
Menschen, dem sich konkretes Sein, konkrete Offenbarung des Sinnes von Sein inkl. seiner negativen 
Tiefen und positiven Möglichkeiten wie in einem „Traum“ darbietet.20 Der Traum wiederum ist nicht 
Produkt menschlicher Fantasie, sondern Ausdruck einer durch Urvertrauen begründeten 
Glaubensgewissheit der eschatologisch-endgültigen Offenbarung und Durchsetzung göttlicher Kraft. 
Sie wird transparent in der ganzen Schöpfung, indem sie Gott im Menschen transparent werden lässt 
– der Mensch fungiert hier primär als passiver Resonator, als Medium der Selbstmitteilung Gottes21. 
Wahrheit liegt methodisch demnach vor, wenn die göttliche Kraft sein gelassen wird. Die 
Manifestation der Wahrheit geschieht durch Verinnerlichung und Bewusstsein des Inneren im 
Menschen durch den Menschen selbst. 

Wirklichkeitsverständnis 

                                                           
12

 Die Absicht von Rut Bahlsen ist nicht die wissenschaftliche Erstellung eines Modells: „Weder die Theologie noch die 
Philosophie, noch die Wissenschaften tragen mit ihren rastlosen Aktivitäten dazu bei, den Menschen im Sinne des 
Schöpfers, Ihm zur Offenbarung, zu fördern und der Menschheit den Weg zu Gott aufzuzeigen… Das Sammeln von 
Erkenntnissen über Gott, das Studium von Religionen, das alles hat noch niemals einen Menschen gotterfüllt gemacht.“ 
(Erk, 7) 

13
  „Ich bin, also kann ich denken, fühlen, wollen, also vermag ich über das Sein, das Schöpferprinzip in mir, 

teilzunehmen an diesem Prinzip in allen seinen Offenbarungen.“ (Erk 60) 
14

 „Wäre Gott nicht alles in allem, so könnte ich nicht sein!... Je bewußter ich der Gegenwart des Allmächtigen und 
Allgegenwärtigen werde, umso fröhlicher wird das Leben in mir, um so geöffneter lebe ich in dem Einstrom der 
Schöpferkraft.“ (Erk 165) 

15
 „Der Mensch ist sein Bewußtsein. Was er in seinem Geist bewegt, bewegt jede Zelle seines Körpers.“ (Urs 114). – 

Anm.: Die Identifikation von Sein und Bewusstsein steht in einer langen Tradition vorsokratischer Provenienz, etwa bei 
Parmenides Aussage: „Denn dasselbe sind Denken und Sein.“ 

16
 Erneut gnostisch wird formuliert: wenn das „Licht, das einmal durch einen Erleuchteten in diese Welt Einlaß 

bekommen hat“, dann „bleibt“ es „bestehen und erhält seine Leuchtkraft über alle Zeiten“ (Erk 94) 
17

 „Nicht durch Denken zeigt der Mensch seine wahre Lebendigkeit, sondern allein durch die Liebe als Synthese mit der 
Kraft Gottes, der Seinskraft. Je tiefer der Mensch in der Verbindung mit der Kraft des Schöpfers in sich lebt, je bewußter er 
für ihre Gegenwart wird, um so mehr erleuchtend und heilend wirkt er sich auf seine Welt aus. Das Bekenntnis eines 
solchen Menschen wäre: Ich liebe Gott, den Ursprung allen Lebens, deshalb kann ich zeigen, daß es Leben gibt, denn nur 
durch die Liebe zu Gott kann die Synthese mit der Kraft Gottes entstehen, die mich wahrhaft lebendig als gotterfüllt 
macht.“ (Erk 61) 

18
 „Gott kann gar nicht anders als nur ein Ereignis in der Begegnung mit uns und den Mitmenschen und der übrigen 

Schöpfung sein. Denn hier in der Schöpfung hat sich der Schöpfer manifestiert, hier ist der Ort der Begegnung mit Ihm, der 
alles in allem ist.“ (Erk 169) Das ist das „Urgeheimnis allen Seins“. (ebd.) 

19
 Vgl. Erk 61 

20
 Zusammenfassungen finden sich in der o.g. Trilogie von Rut Bahlsen (Anm. 1) 

21
 In Anlehnung an das augustinische Prinzip, dass Gott letztlich durch Gott erkannt wird, schreibt Rut Bahlsen: „Denn 

wer offenbart Gott außer Gott?“ (Erk 68) 
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Zum Wirklichkeitsverständnis Rut Bahlsens zählt ihre Interpretation des Göttlichen sowie des 
Menschen als auch der faktisch gefallene Zustand der Schöpfung sowie die mögliche und sein 
sollende Vereinigung des Menschen und dadurch der Schöpfung mit Gott. Prävalent ist der 
Selbstvollzug des Menschen durch Erkennen, Bewusstsein und Bewusstwerdung – und nicht etwa die 
existentielle, psychologische oder kognitive Dimension des Menschseins –, sowohl hinsichtlich der 
negativen Trennung vom göttlichen Ursprung als auch der „hic et nunc“ anhebenden Vereinigung des 
Menschen mit ihm. Um- und unterfasst jedoch wird diese Bewegung durch die o.g. Liebe.22 

Gottesbild 

Vorherrschend ist eine panentheistische Konzeption: „Gott ist alles in allem.“23 Daher ist Gott für 
jeden Menschen innerlich zugänglich bzw. ein intrinsisches Konstituens des Menschseins, das als 
mentale Entität – „Gott ist Geist“24 – entsprechend durch den Menschen mental aktiviert und 
dadurch zur Selbstaktivierung angeregt werden kann.25 Gott ist zugleich die Quelle allen Seins.26 
Gott wird apersonal als „Schöpfergeist“ gefasst27: daher sind auch nur apersonale Wirkungen und 
Kräfte des Göttlichen zugänglich.28 Gott und Göttliches sind für den Menschen deckungsgleich. Im 
Sinne einer negativen Theologie wird Gott als absolut transzendent und unzugänglich verstanden.29 
Das steht freilich in Spannung zur – i.S. des augustinischen „intimum intimo meo“ – zugleich 
konstatierten Immanenz Gottes im Menschen bzw. in der „Seele“ des Menschen. Sie wird aufgelöst 
durch die Differenzierung zwischen Seins- und Erfahrungsordnung: seinsmäßig bleibt Gott 
transzendent, erfahrungsmäßig ist er dem Menschen zutiefst immanent30. Insofern wiederum 
Erfahren, Erkennen und Bewusstsein das Sein des Menschen ausmachen, ist Gott durch das Göttliche 
die Kraft „im“ und „des“ Menschen.31 Der Mensch besitzt die Aufgabe, die göttliche Kraft fließen zu 
lassen; da Gott proexistent verstanden wird, will sich seine Kraft auch ständig auswirken32. Gott wird 
nicht so konzipiert, dass er das menschliche Selbstsein aufhebt, sondern es zu sich selbst – zum 
„Selbst“ – freisetzt: jede eigenständige Freisetzung der göttlichen Kraft ist zugleich die Freisetzung 
des eigenen Menschseins; eine Begegnung des Menschen mit Gott ist keine Selbstbegegnung Gottes. 
Autonomie und Heteronomie des Menschen werden zusammen gedacht und gemäß der 
introspektiven Methode als Einheit beschrieben. Gott erscheint als der zur Selbsterlösung des 
Menschen ermächtigende Schöpfer. 
Näher zu explizieren wäre hier freilich das Verhältnis von Anthropologie und Theologie, zwischen 
transzendentaler und transzendenter Konstitution des Menschseins: das transzendentale Ich des 
Menschen wird nicht mit dem transzendenten Ich Gottes identifiziert, insofern das Göttliche als 
Gottes Wirkung mit der Seele des Menschen – als Schnittstelle zum Göttlichen – identisch ist und 
nicht Gott selbst: Gottes umfassendes Wirken im Menschen sowie in der gesamten faktischen 
Schöpfung ist Gegenstand der Reflexion.33. 

                                                           
22

 „Liebe ist identisch mit Leben. Wer lebt, der liebt. Wer liebt, der lebt. Liebe ist Überschwang der Seele und umfaßt 
alles Lebendige.“ (Erk 39) 

23
 Urs 37 

24
 „Gott ist Geist, Gott ist Leben, Gott ist Wahrheit, Gott ist alles in allem, und seine rechte Anbetung geschieht da, wo 

seine Kraft wirkt, durch die Liebe in unserer eigenen und der Welt Schöpfung.“ (Urs 92) 
25

 „Gott ist erreichbar für einen jeden Menschen über das in ihm wesende Göttliche.“ (Urs 40). Vgl. Urs 18 
26

 „Du bist die Quelle, aus der fortwährend Leben strömt, der Ursprung meines Seins.“ (Urs 127) 
27

 Vgl. Erk 36 
28

 „Es ist Seine Kraft und Weisheit, die in jeder Zelle unseres Körpers wirken, Er ist das Wunderbare, das Unfaßbare, 
das große Geheimnis, das uns lebt, das uns von einer Entfaltung zur anderen trägt.“ (Urs 88) 

29
 „Gott selbst bleibt stets erhaben über alles Erkennen und über alles Sein, denn Gottes Wesen entspräche es nicht, 

im Geschaffenen zu verweilen, und Seine Offenbarung geht über jedes offenbarte Erkennen hinaus.“ (Urs 15) 
30

 „Ist Gott nicht in unserem Bewußtsein, so werden wir niemals etwas über Gott aussagen können.“ (Erk 168) 
31

 „Der Ort der Anbetung Gottes für einen jeden Menschen ist sein eigenes, von Gott geschaffenes Leben.“ (Urs 41) 
32

 Gott ist „ein sich ständig an Seine Schöpfung Hingebender… Gott ist wahrhaftig da, wo man ihn hereinläßt. Er ist das 
Nächstliegende schlechthin für einen jeden Menschen. Denn wir sind Seine Schöpfung (Erk 36) 

33
 So wird der Mensch er selbst i.S. einer Menschwerdung durch Gottes Wirken: die „Menschwerdung ist ausschließlich 

ein Werk des Schöpfers. Wenn der Mensch zur Offenbarung Gottes erschaffen ist, so ist es nur Gott, der sich selbst durch 
den Menschen offenbaren kann, soll der hohe Sinn des Menschen erfüllt werden.“ (Erk 141) 
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Gott definiert aufgrund der panentheistischen Rahmenkonzeption auch den ethisch zu fassenden 
Sinn des Seins: eine letztlich ethisch zu bewertende Defizienz des Menschseins ist Folge einer 
negativen Trennung von Gott, d.h. ein von Gott getrenntes Sein ist im Grunde kein Sein mehr, weil es 
im menschlichen Bewusstsein nicht adäquat vollzogen wird.34 Gott als „alles in allem“ ist im 
defizitären Modus des Menschseins nicht mehr unverzerrt wirksam und die korrespondierende 
menschliche Wirklichkeit nicht sinnerfüllend realisiert. Der Maßgrund des Seins ist somit die göttliche 
Kraft: wo sie wirkt, da geschieht Wirklichkeit; wo der Mensch eigenmächtig wirkt, ist nichtige 
Scheinwirklichkeit bzw. „Pseudo-Leben“35. 
Dort, wo Gott ursprünglich wirkt, ist die „Seele“ des Menschen: wird sie ins Bewusstsein gehoben, so 
kann sie sich auf die dualistisch abgetrennten Bereiche des Menschseins erstrecken und sie zurück zu 
Gott holen. Die Seele ist nicht übernatürlich, sondern ein integrer Bestandteil der menschlichen 
Natur.36 Letztlich verleiht Gottes Wirklichkeit dem Menschsein seine Würde und sein Sein, insofern 
der Mensch von Gott erfüllt wird.37 Ein außerweltlicher Gott, der kraft seiner Transzendenz nicht 
zutiefst seiner Schöpfung immanent ist, wird abgelehnt.38 Aufgrund der göttlichen Immanenz kann 
die Wissenschaft – trotz genannter Distanz – zur analogen Erkenntnis Gottes aus Untersuchung der 
Wirkungen Gottes beitragen; gedacht ist an psychosomatische Ansätze in der Medizin.39 
Gottes Gegenwart garantiert somit den sprichwörtlichen Himmel auf Erden40: sobald Gott „alles in 
allem“ geworden ist, d.h. der negative Dualismus aufgehoben wird, ist der Mensch bereits als Teil der 
Schöpfung vollendet. Eine extramundan orientierte Soteriologie wird nicht angestrebt, sondern 
durch eine präsentische Eschatologie ersetzt. Als ihr Rahmen scheint eine Reinkarnationsvorstellung 
zumindest nicht ausgeschlossen zu werden, insofern der „Keim des Lebens“ eine über den Tod 
hinaus gültige unzerstörbare Substanz markiert.41 

Menschenbild 

Der Mensch wird in seiner geschöpflichen Abhängigkeit von Gott reflektiert; seine Aufgabe besteht 
primär in seiner Unterordnung gegenüber Gott. Die Autonomie des Menschen wird zugunsten seiner 
Heteronomie relativiert: das Selbstsein dient der Entfaltung des Göttlichen im Menschen, wodurch 
die Göttlichkeit des Menschen offenbar werden soll. Sie resultiert aus einer antizipierten formalen 
Teilhabe i.S. eines platonischen Partizipationsgedankens (origo-imago), was u.a. mit der 
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 „Da die Verwirklichung des Reiches Gottes für diese Welt der Sinn schlechthin ist, können wir nur diejenigen 
Menschen als sinn-voll erachten, die auf diese Verwirklichung hin wirken.“ (Erk 125) 

35
 Vgl. Urs 71 

36
 „Der Bereich der Seele ist die hinter dem Sichtbaren wirkende Kraft des Lebens, die ein Mensch um so mehr bewußt 

erlebt, je mehr er zu der Wirklichkeit seiner Seele aufwacht. Dieses Übersinnliche ist nicht über-natürlich, sondern eine 
noch unbekannte, unerforschte Stufe des Natürlichen.“ (Erk 103). Oder: „Die Seele ist ein Kreis, dessen Umfang nirgends 
und dessen Zentrum in einer Person liegt. Gott ist ein Kreis, dessen Umfang nirgends und dessen Zentrum überall ist. 
Sobald wir dem engen Zentrum der Person entweichen, werden wir Gott, unser wahres Selbst, erkennen.“ (Urs 101) 

37
 „Der Mensch, der Gott begegnete und von dieser Begegnung leuchtete, steht vor mir und überwältigt mich mit einer 

unsäglichen Hoffnung. Die Kraft seiner licht-erfüllten Seele ist wie ein Strom von überwältigenden Lichtpotenzen. Je stiller 
ich vor ihm werde, umso fröhlicher wird meine Seele.“ (Erk 117) 

38
 „‘Gott ist tot‘, ist die natürliche Folgerung der Lehre von dem außerweltlichen Gott… Gott muß verstanden werden 

als der sich selbst in allem Geschaffenen offenbarende Eine, als die stets allgegenwärtige Kraft des Lebens in allem, was ist. 
Die Unterordnung der ganzen Schöpfung unter das Wirken dieser Kraft führt zur Gotterfülltheit dieser Schöpfung.“ (Urs 40) 

39
 „Wenn wir erkennen würden, daß alle Zellen unseres Körpers teilhaben an dem, was wir in unserem Bewußtsein 

bewegen, dann würden uns viele Schwankungen körperlichen Befindens erklärlich.“ (Erk 131). Vgl. Erk 142.155 
40

 „Es gibt kein Hier und kein Dort, nicht Erde und Himmel, denn der Himmel ist ein Zustand des von Gottes Gegenwart 
erfüllten Bewußtseins. Wenn wir durchstoßen zu dem Glauben an unsere Göttlichkeit, sind wir sofort im Himmel, in dem 
Reich, wo der Schöpfergeist herrscht.“ (Urs 87) – Anm.: Mit „unserer“ Göttlichkeit wird kein genitivus subjectivus, sondern 
objectivus gemeint: wir sind Gegenstand der göttlichen Wirkung und insofern Wirklichkeit Gottes. Ebenfalls klingt an der 
„wunderbare Tausch“ der menschlichen mit der göttlichen Natur der christlichen Osterliturgie. 

41
 „Dann muß sie (sc. die Blüte) wieder vergehen und verwelken, bis der Keim des Lebens in ihr unter günstigeren 

Umständen vielleicht zur vollen Entfaltung kommt. Denn das Leben ist unzerstörbar, es geht weiter, und unsere Seele wird, 
wenn sie nicht in diesem Leben zur Einheit mit Gott, zu ihrem Ursprung kommt, nicht aufhören, auf ihrer Wanderung zu 
Ihm, von dem sie einst ausging.“ (Urs 98) 
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Lichtmetaphorik umschrieben wird.42 Der Mensch kann sogar als Manifestation göttlicher Kraft 
gefasst werden43 – im Unterschied zur ontologischen Kategorie einer Emanation. 
Die universale Seele des Menschen44 – wohl ein Substitut eines „transzendentalen Ichs“ Kants45 – ist 
der formale Identifikationspunkt resp. die essentialistische Formalidentität göttlicher Wirkung mit 
menschlicher Wirklichkeit, in der sich Gottes Wirklichkeit anzeigt.46 Die Einheit mit der Seele ist das 
konkrete Ziel menschlicher Existenz, das ohne aktives Streben durch passives Geschehen-lassen 
erlangt werden kann47. Gelangt die göttliche Seele in den individuellen Menschen zu sich selbst, so 
kommt es zur wahren und ursprünglichen Gemeinschaft beseelter Menschen untereinander48. 
Die Zukunft der Schöpfung gehört somit den Mystikern, die von Gottes Kraft getragen werden.49 Sie 
werden durch ein Leben aus Gott miteinander verbunden.50 Im Grunde handelt es sich um ein 
Idealtypus von Menschsein, das in unterschiedlichen Kulturen, von unterschiedlichen Denkern und in 
allen Epochen angestrebt wird.51 
Entgegen einer bei Mystikern nahe liegenden individualistischen Tendenz zur exklusiven 
Beschäftigung mit der Relation des eigenen Ichs zu Gott wird eine Einheit von Gottes- und 
Nächstenliebe propagiert52. Soll sich der Mensch mit Gott vereinigen können (siehe auch unten), und 
ist Gott „alles in allem“, so kann eine solche Einigung nur vermittelt durch die Einigung mit den 
Geschöpfen erfolgen.53 Das impliziert zugleich ein empathisches Teilnehmen am Leiden anderer 
Menschen.54 

                                                           
42

 „Wichtiger als äußere Beleuchtung ist das innere Licht, das kein natürliches, sondern geistiges und göttliches Licht 
ist, an dem jeder teilhat, der sich schweigend einwärts wendet.“ (Urs 41). „Wer dem Licht in sich dient, dient dem Licht in 
allem Lebendigen… Wer um das Göttliche in sich weiß, läßt den Funken heiligen Lebens überspringen auf diejenigen, die 
sich nach dem Heiligen sehnen. Von ihnen geht das Feuer aus, das die Welt der Gottlosigkeit verbrennen wird.“ (Erk 101) 

43
 „Was sind wir denn, wenn nicht Schöpferkraft in individueller Manifestation? Und was ist alles Geschaffene um uns 

herum, wenn nicht die Kraft des Urgeheimnisses in unendlichen Offenbarungen, die wir Gott nennen?“ (Urs 38) 
44

 „Die Seele der Schöpfung bleibt ihm verschlossen, solange er nicht im Bewußtsein seiner eigenen Seele lebt. Nur die 
Seele sieht die Seele der Welt, nur das Göttliche in uns nimmt das Göttliche in allen Offenbarungen wahr und wird davon 
belebt und beseelt.“ (Urs 48) – Anm.: Die Seele des Menschen wird demnach beseelt durch die Seele der Schöpfung, wenn 
der Mensch wiederum sich seiner selbst bewusst wird, sprich: seine Seele aktiviert. Dann muss es einen Unterschied geben 
zwischen anhebender und vollendeter Aktivierung der Seele, zwischen reiner Introspektion sowie einer nach dem 
Durchgang durch das Außen erfolgten Introspektion. 

45
 Vgl. etwa die Formulierung: „Die Seele ist die in unserer Schöpfung wirkende Kraft des Schöpfers. Für sie gibt es 

keine Begrenzungen durch Raum und Zeit; es waltet das Grenzenlose, das Göttliche.“ (Erk 95) 
46

 „Unsere Seele ist die Wirklichkeit des Schöpfergeistes in uns, der Logos, das Wort Gottes. Diese dem Menschen 
eingegebene göttliche Kraft läßt uns Zugang bekommen zu den Tiefen des Seins.“ (Urs 46) 

47
 „Wenn der Mensch in Einheit mit seiner Seele lebt, dann steht er in der Entfaltung seiner Wahrheit als Schöpfergeist 

in Manifestation… Dieser Mensch reicht durch den in ihm wirkenden Geist hinein in die lebengebende Einheit mit allen 
Offenbarungen.“ (Erk 95). Daher gilt vermittelt über die Seele: „Sorget, daß Gott euch groß werde!“ (Urs 96). 

48
 „Es gibt nur eine Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der seelisch Lebendigen, die 

Gemeinschaft in Gott, die Gültigkeit behält über alle Zeiten, die fortfährt, ihre lebendige Wirkung auszuüben über jede 
äußere Trennung hinaus. Wenn Menschen sich in der Seele begegnen, können sie nicht mehr voneinander geschieden 
werden. Sie haben miteinander das von urher Gemeinsame erlebt, sie wissen um die Einheit allen Seins im Ursprung.“ (Urs 
75). Vgl. Urs 50. 

49
 Vgl. Erk 22 

50
 „Ihr lebt Gott aus, Ihr lebt im Sein.“ (Urs 96) 

51
 Unter Verweis auf Lao-tse, Buddha, Jesus, Paulus, und sogar auf Nietzsche: „Die Visionen von einem heilen 

Menschen sind immer wieder entstanden und zeigen das innere Wissen des Menschen, daß er noch nicht seine Ganzheit 
erreicht hat.“ (Erk 32) 

52
 „Liebe Dich, denn ich bin Du, liebe Deinen Nächsten, denn ich bin Dein Nächster, liebe die Schöpfung, denn meine 

Kraft ist hier ständig anwesend!“ (Urs 30). „Wir werden dann in jedem Menschen den Bruder erkennen. Wir werden durch 
alles Äußere zu der inneren Wirklichkeit vordringen und wissen, daß die gleiche Kraft, die in uns Leben bewirkt, auch in 
unserem Bruder am Werke ist. Die Einheit im Ursprung ist nicht aufzuheben… Leben ist Liebe. Synthese mit dem Leben. 
Einswerden mit Gott!“ (Erk 40). Vgl. Urs 93 

53
 „Gott zu lieben, heißt uns selbst als Seine Geschöpfe zu lieben, es heißt unsere Mitmenschen zu lieben wie allem 

Lebendigen um uns in Liebe zugetan zu sein in dem Wissen, daß Gott alles in allem ist.“ (Urs 30). Siehe auch Urs 32.33 
54

 „Wer möchte mehr helfen als ich, wer restloser sich hingeben, auf daß er mehr Licht, mehr Leben, mehr Gott in 
dieser gottlosen Welt werde! Ich rufe Tag und Nacht nach mir selbst und meinem Einsatz in dieser Welt der Angst und der 
Not, wo der Irregang der Menschheit auf mir liegt wie mein eigener, wo ich das Verloren-Sein eines jeden Menschen, der in 
meine Nähe kommt, fühlen und tragen muß.“ (Urs 93) 
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Eine geschlechtliche Ausdifferenzierung des Menschseins wird sekundär gewertet: entscheidend ist 
der Mensch als Mann oder als Frau und nicht sein Geschlecht.55 Eine auch das Menschsein 
konstituierende Gender-Rolle wird nicht angenommen. Die Geschlechter dienen einer gegenseitigen 
Ergänzungseinheit.56 
Ein allgemeines Konstituens des Menschseins ist wohl seine zweidimensionale Grundstruktur i.S. 
einer Einheit von transzendenter Göttlichkeit und immanenter Weltlichkeit, von Unendlichkeit und 
Endlichkeit, ursprüngliches Bewusstsein und zuhandenes Wissen57. Die damit gesetzte fundamentale 
Differenz kann negativ werden und ist faktisch auch negativ geworden, deren Bedingung der 
Möglichkeit die Differenzstruktur des Menschseins ist. Wird die Negativität dieser Differenz 
überwunden, so erreicht der Mensch instantan und nicht erst nach seinem Tod den „Himmel“.58 
Dafür reicht ein „Ruhen im Sein“ aus59, das seitens des Menschen u.a. durch ein „Schweigen“ vor 
Gott erreicht wird, um zu „hören, was er zu tun hat“.60 
 

Gefallenheit 

Kommen wir zurück zur faktisch negativen Differenz im Menschsein. Sie meint theologisch 
interpretiert seine Gefallenheit, auch wenn dieser Begriff nicht direkt genannt wird. Der einzelne 
Mensch erscheint als ein „Übergang und ein Untergang“61. Sein Problem: er leidet unter dem Mangel 
an lebengebendem Einstrom von Schöpferkraft. Er verarmt an Leben aus dem Ursprung und wird ein 
Opfer von Erschöpfungen, Depressionen und Krankheiten, ohne die Ursache dieser Störungen zu 
erkennen und ohne die Verbindung mit einer Seele aufzunehmen.“62 Die Gefallenheit betrifft 
demnach sein konkretes Dasein. 
Verschiedene Ursachen für die faktische Gefallenheit werden ausgemacht: eine Abkehr von der 
göttlichen Quelle und eine egozentrische, an der letztlich ungesicherten und unverbindlichen 
eigenen „Willkür“ sich ausrichtende Existenz63, die auf das eigene Ich baut anstatt auf Gott – das 
Resultat ist ein „Pseudo-Leben“.64 Sie geht einher mit einem „Zustand der Isolation und inneren 
Einsamkeit“, insofern die Menschen „aus der Einheit mit dem von urher Gemeinsamen gefallen 
sind“.65 Der subjektimmanente Grund dieser Gefallenheit ist ein ungeordnetes Begehren des 
Äußeren, das schließlich zur Verdunkelung des ursprünglichen Bewusstseins der inneren Kraft Gottes 
führt.66 Dieses Begehren widersetzt sich einer Stiftung von Gemeinschaft unter Menschen: der 
gefallene Mensch leidet „an innerer Armut und Beziehungslosigkeit gegenüber der uns umgebenden 
Schöpfung“.67 
Gefallenheit ist letztlich identisch mit subjektimmanenter „Unwissenheit“ darüber, dass Gott beim 
Menschen ist.68 Gott ist „als die Lebenswirklichkeit des Menschen vergessen.“69 Der Mensch begrenzt 
sich selbst; die selbst verschuldete Limitation scheint bei Rut Bahlsen identisch zu sein mit der 

                                                           
55

 „Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Der wahre Mensch ist weder nur Mann noch nur Frau, sondern er ist 
beides in Gleichgewicht und Ausgewogenheit. In dem wahren Menschen herrscht der Geist des Schöpfers, in welchem 
Geschlecht er hervorkommt, ist zweitrangig.“ (Urs 122) 

56
 „Jenseits des Geschlechtlichen steht der Mensch, der seinen Sinn erfüllt als Träger der Kraft des Schöpfers, weshalb 

kein Geschlecht über das andere zu herrschen hat. Mann und Frau müssen sich unter die Herrschaft des Schöpfers stellen, 
der sie schuf… Sie haben die Aufgabe, einander zu ergänzen… Sie sind wie die beiden Seiten einer Münze und können nicht 
voneinander getrennt werden ohne Zerfall und Entartung.“ (Urs 123) 

57
 Vgl. Erk 22 

58
 Vgl. Erk 23 

59
 Erk 23 

60
 Erk 60 

61
 Urs 125 

62
 Urs 119 

63
 Erk 112 

64
 Urs 71;  Erk 98 

65
 Urs 52 

66
 Vgl. Urs 76 

67
 Erk 96 

68
 Ek 32f 

69
 Erk 42 
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Negation Gottes, oder formal gesprochen: eine negative Differenz wird mit Indifferenz resp. Nicht-
Differenz und Nicht-Wissen ineins gesetzt70: aus der Begrenzung des eigenen Seins folgt ein 
Missbrauch des menschlichen Verstandes.71 Insofern „Unwissenheit“ noch keine Wirklichkeit stiftet, 
liegt die Trennung „dann in unserem Bewußtsein, ist aber niemals wirklich vorhanden.“72 „Denn Gott 
kann sich nicht von Seiner Schöpfung trennen.“73, wohl jedoch der Mensch von Gott, doch bedeutet 
diese Trennung ebenso wenig eine Wirklichkeit wie das Böse. 
Daraus resultiert ein „Böses“, dessen Grund nicht der absolute Gott ist, sondern der Mensch selbst. 
Aufgrund der impliziten ontologischen Identifikation von Bewusstsein und Sein ist das Böse, das in 
der isolierenden Abkehr des Menschen von Gott besteht, „unwirklich“.74 Der Gegenbegriff zum 
Bösen ist aufgrund eines postulierten Vollendungsoptimismus nicht ethischer Provenienz, sondern 
ein kognitiver, auf Erkenntnis und Bewusstsein ausgerichteter Begriff der „Wahrheit“.75 Eine Ethik hat 
die primäre Aufgabe der Weckung des göttlichen Bewusstseins. „Wahrheit“ dient nicht der 
Wissensvermittlung, sondern der Vermittlung eines weisheitlich verstandenen Bewusstseins. Es 
rechnet auch mit sog. „Wundern“ als Durchbruch göttlicher Kraft im Dasein.76 
Die Gefallenheit bzw. „Gottlosigkeit“77 ist nicht universal; eine Erlösungsbedürftigkeit folglich partiell, 
wobei die Erlösung durch Erkenntnis, durch Steigerung des Bewusstseins erreicht wird. Der Mensch 
soll „zum Licht der Welt“ werden, ähnlich wie das als reines Exemplar gefasste Menschsein Jesu.78 Bis 
dieser statisch gesicherte Zustand erreicht ist, lebt der Mensch jedoch in „Unfrieden“, in „innerer 
Angst und Unruhe“ als „Zeichen eines gestörten Verhältnisses zu der menschenbildenden Kraft 
Gottes in uns.“79 Die Relation des Menschen zu Gott wird vermittelt durch die Wirkung resp. „Kraft“ 
Gottes. Die sich darin anzeigende personal-existentielle Relation wird nicht detailliert expliziert. 
Entscheidend für menschliche Existenz ist die „Erkenntnis der Gegenwart des Schöpfers“80 – wird sie 
erreicht, so ist das realidentisch mit dem Himmel81; es bedarf keines Jenseits für eine maximale 
Vereinigung.82 
Gefallenheit zeichnet sich daher durch die Absenz der Vereinigung des Menschen mit Gott aus. Ihr 
Signum ist das der „Sinnlosigkeit“.83 Sie führt den Menschen zum o.g. Begehren i.S. seiner 
intensivierten Zuwendung zur „Erscheinungswelt“.84 Der Mensch wird unter Berufung auf das Neue 
Testament (Johannes) also „von den Mächten dieser Welt“ „gelebt, getrieben, verwirrt. Wir sind 
nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit als identisch mit Gott ist absolut, ist ewiges Leben, ist 
heilig, vollkommen und gut.“85 Eine Negation der Wahrheit wird somit ausgesagt, die über die 
schlichte Limitation des Menschen hinaus geht. Sie kann durch „wahre Gotteserkenntnis“ behoben 
werden86, die eine „Umkehr zu dem in uns wesenden Leben aus dem Schöpfergeist“, eine 
entsprechende (existentielle?!) „Verinnerlichung“ voraussetzt87. 

                                                           
70

 „Wir begrenzen uns selbst und halten uns für unfähig, das Heil zu bewirken, weil wir nicht zu der Erkenntnis dessen 
geführt werden, daß wir als Geschöpfe Gottes Träger Seiner Kraft sind… Wir beurteilen uns selbst und unsere Mitmenschen 
aus dem Zustand unserer Sonderung von der Kraft Gottes.“ (Erk 12) 

71
 „Ohne Unterordnung unter den Schöpfergeist mißbraucht der Mensch den Verstand. Dieses ist die Ursache aller Not 

und allen Verderbens menschlichen Lebens.“ (Erk 52) 
72

 Erk 32f 
73

 Erk 37 
74

 Urs 88 
75

 Erk 18 
76

 Erk 11f 
77

 Erk 175 
78

 Urs 71 
79

 Erk 174 
80

 Erk 110 
81

 Vgl. Erk 177 
82

 Das Jenseits fungiert als universale Heilsvollendung, wenn die gesamte Schöpfung mit dem Schöpfer vollendet ist: 
„Wir tragen eine Zeitlang das hinfällige Kleid des irdischen Lebens, um einst gekleidet zu werden mit dem Lichtkleid unserer 
göttlichen Seele.“ (Erk 116) 

83
 Urs 101 

84
 Urs 39 

85
 Erk 17 

86
 Urs 44 

87
 Urs 104f 
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Mystische Vereinigung mit Gott 

Damit wird die eigentliche Intention menschlichen Seins angesprochen, sein ursprünglicher Sinn: 
die mystische Vereinigung des Menschen mit Gott.88 „Wer die Einheit gewinnt mit diesem Geist, ist 
eins mit allem Leben, das von diesem Geist ständig ausgeht. Diese Einheit ist die Wiedergeburt.“89 In 
buddhistischer Terminologie geht es um die „Erleuchtung“ und darum, das „eigene Selbst im ganzen 
Weltall zu finden. Wer überall die Einheit sieht, der hat Wahn und Sorge überwunden.“90 Jeder 
Mensch91 hat die Aufgabe, ein „Mystiker“ zu werden, indem er sein Leben aus „unserer Wahrheit als 
Kinder Gottes, Erben des ewigen Lebens“, entdeckt.92 Dann wird die „äußere Erscheinung“ auf die im 
Innenbereich allen Seins und besonders in der Seele des Menschen wirkende Kraft Gottes 
„durchstoßen“93. Der Mystiker findet Gott in sich selbst94, wenn er sich selbst „in der Wahrheit“, d.h. 
in Gott, sucht und des Menschen „göttliches Wesen“ erkennt.95 Gemeint ist erneut keine 
Identifikation der Anthropologie mit der Theologie, sondern die Beschreibung eines mentalen 
Transformationsprozesses auf dem Weg des Menschen zu Gott, der immer noch als „das Wesen aller 
Dinge, die innerste Wirklichkeit in allem, was wirkt“, reflektiert ist.96 

Die treibende Kraft für die wahre Erkenntnis wird existentiell situiert: es ist die Liebe als Motor 
der Gottes- und Sinnsuche.97 Ihr Wesenszug ist eine von Gott getragene und ermöglichte 
Ganzhingabe des Menschen, so dass der Mensch das „Leben Gottes in sich und um sich“ „entbindet“, 
um die uns zu „Gott liebenden und Gott anbetenden“ Menschen zu machen, „die ihren Sinn erfüllen 
und zur Gottesoffenbarung durch sich werden.“98 

Die Vereinigung mit Gott ist ein dynamischer Prozess99, der jedoch an ein Ende kommt: „Die 
Mystik ist der Zustand, in dem der Mensch die Einheit zwischen sich und der Kraft, die ihn lebt, 
erfährt, wo das Sein, der Schöpfergeist, in sein Bewußtsein hineinströmt und die Sonderung von 
seinem Ursprung aufgehoben ist.“100 Die Einheit des Menschen mit Gott bedingt eine gewisse 
Monokausalität Gottes mit der Gefahr, das Eigensein des Menschen aufzuheben und sein Mitwirken 
auf den Akt der weisheitlichen Bewusstwerdung auf Basis existentieller Liebe zu beschränken: am 
Zustand wirkt der Mensch nicht mehr mit, jeder Anschein solipsistischer Sonderung ist aufgehoben, 
um dadurch die Unverlierbarkeit und Ewigkeit dieses himmlischen Zustandes i.S. o.g. präsentischen 
Eschatologie zu sichern.101 Der Relativierung des Selbstseins des Menschen entspricht auch, dass die 
Einheit einerseits personal motiviert ist, andererseits apersonal auf das Göttliche bzw. die Kraft 
Gottes hin finalisiert wird: Gott als „Innenseite des Lebens“102 soll aus seiner „Unsichtbarkeit“ 

                                                           
88

 „Mystik ist Gottverbundenheit.“ (Urs 18) 
89

 Urs 100„Wie ein durchsichtiges Licht umflutet meine Seele die Wirklichkeit des unsichtbaren Lebens.“ (Urs 53) 
90

 Urs 53 
91

 Vgl. Urs 11 
92

 Urs 22 
93

 Urs 27 
94

 „Wo suchst Du Gott? Soweit ich mich Ihm hingebe, soweit finde ich Gott in mir. Der Gott, den Du suchst, der ist ja 
um Dich; Er liegt ja in den Menschen, und Du brauchst nur die Menschen und damit Gott zu erschließen.“ (Urs 12) 

95
 Urs 12 

96
 Urs 13f 

97
 „Denn was Du nicht liebtest, würdest Du nicht suchen. Wer aber liebt, will immer vereinigt sein mit dem Gegenstand 

seiner Liebe, mit Gott.“ (Urs 12). „Die Liebe, die zur Synthese mit der Wirklichkeit Gottes führt und damit zu einer 
Vergöttlichung unseres Lebens, ist die Liebe zu der Gegenwart Gottes in unserer eigenen Schöpfung wie in aller Schöpfung. 
Wer Gott außerhalb der Schöpfung sucht und die Kreatürlichkeit der Welt als ungöttlich betrachtet, der findet nie die selig-
machende Einheit mit dem göttlichen Ursprung.“ (Urs 91) 

98
 Urs 14 

99
 „Ich liege in den Händen eines schöpferischen Geschehens, das mich fortwährend beansprucht.“ (Urs 20) 

100
 Urs 15. Rut Bahlsen vergleicht das explizit mit anderen Mystikern, die sie als Paradigma für die Vereinigung mit Gott 

versteht: „Diesen Zustand nennen die Zen-Buddhisten Satori, die Inder Samadhi, die Christen reden von der Unio Mystica, 
der Einswerdung mit dem Göttlichen… So offenbart der Mystiker eine Art des Lebens, die die Menschen noch nicht 
kennen.“ (Urs 15) 

101
 „Er (der Mystiker) weiß sich eins mit dem Schöpfer, weil er von Seiner Kraft geschaffen ist, und keine Finsternis 

dieser Welt kann ihm den Glauben nehmen, daß alles Leben Licht ist, eine Offenbarung des von Gott ausgehenden 
Urlichts.“ (Urs 15) 

102
 Urs 86 
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„erlöst“ werden103. Die individuelle Person fungiert so betrachtet eher als Mittel zum Zweck 
mystischer Vereinigung. Die Liebe wird nicht existentiell interpretiert, sondern mit dem gefühlten 
„Erleben“ der Liebe und somit mit „Leben“ identifiziert.104 Das Wesen von Liebe wird demnach mit 
dem subjektiven Zustandsbewusstsein der Liebe gleichgesetzt. 

Doch lässt sich positiv entgegen halten, dass damit der vom Menschen geforderte Akt der sich 
selbst verleugnenden105 „Liebe und Anbetung“106 im Gegenüber Gottes als Bedingung der 
Möglichkeit eines himmlischen Zustandes ausgesagt wird. Der Mystiker ist vom „Verlangen“ erfüllt, 
in der „Nähe“ des Geliebten, hier: Gottes zu gelangen und dort auch wie in einem erfüllenden 
Zustand zu verharren, um „im ständigen Austausch“ mit ihm sein zu können107. Um wahrhaft zu 
lieben, soll der Mensch im ersten Schritt auf Gott horchen und gehorchen108 und empfänglich 
werden für Seine Weisungen und Schickungen. Dadurch wird monergistisch die „Gnade“ Gottes 
emphatisch hervorgehoben.109 

Das gelingt, indem der Mensch immer „wacher“ wird „für seine Seele“.110 Durch 
„Bewußtwerdung dieser Kraft“ kommt es sogar zu einer „Vergeistigung“ 111 oder gar 
„Vergöttlichung“112 des Körpers als Ausdruck maximierter Einheit von Körper und Seele zum „Tempel 
dieses göttlichen Seins“113. Diese Einheit resultiert aus der Einheit des Menschen mit Gott114 – stets 
realisiert im gottmenschlichen Identitätspunkt der Seele. Kraft des Auswirken-Könnens der Seele 
wird der „Leib“ zu „einem Instrument des göttlichen Ursprungs“115 – dem Göttlichen der Seele wird 
trotz innerweltlicher natürlicher Begrenzung des Menschen potentiell viel einheitsstiftende Macht 
zugesprochen. Sie beseitigt die körperlichen Zeichen o.g. Gefallenheit, dass bezogen auf den 
Menschen „seine Erlebniskräfte mit den Jahren weniger werden“, dass „er immer beziehungsloser 
lebt zu den Menschen“ und dass „er körperlich schwächer wird“116 

Weitere Schlüsselbegriffe neben genannter „Erkenntnis unserer Wahrheit“117 für die gelungene 
Vereinigung und Zielerfüllung des Menschen sind geschehen lassende „Transparenz“118 und 
selbsttätige „Verinnerlichung“119 Gottes als Überwindung der „Selbstentfremdung“120 sowie die 
Lichtmetaphorik.121 Das Licht dient der Veranschaulichung der Teilhabe mentaler Selbstvollzüge des 
Menschen am Göttlichen: zur Vereinigung mit Gott reicht primär eine Aktivierung des Bewusstseins 

                                                           
103

 Urs 37 
104

 „Die Liebe ist identisch mit Leben, sie ist ein Zustand der erlebten Einheit mit allem, was lebt. Das Erleben einer 
wirklichen Liebe ist eine Synthese im Lebendigen.“ (Urs 93) 

105
 Rut Bahlsen spricht in Anlehnung an die klassische Kenosis-Lehre von „Entleerung von aller willkürlichen 

Geistigkeit“, um dadurch eine „Rückverbindung“ mit Gott zu erlangen (Urs 109). Vgl. Erk 20f 
106

 Urs 13 
107

 Urs 85 
108

 „Es gibt keinen anderen Weg zu dem Leben aus Gott, als den Weg des Horchens auf und Gehorchens nach den 
Weisungen der Stimme des Absoluten. Über die Wahrheit nachzudenken, darüber zu reden und zu diskutieren, führt nicht 
zu ihrer Offenbarung durch uns. Die in uns aufleuchtende Wahrheit zu tun, sie in Leben umzusetzen, das ist das allein 
Notwendige.“ (Erk 107). Das (Ge-)Horchen setzt das Gewissen als sich selbst ausweisende Direktive voraus: „Das Horchen 
des Menschen auf die Stimme des Gewissens und Absoluten in ihm kann erst anfangen, wenn der Mensch erwacht zu der 
Anwesenheit dieses Gewissens und Absoluten in ihm.“ (Erk 43) – Gewissen meint hier Gewissheit und Gewusstwerden des 
Absoluten im Menschen. 

109
 „Gnade“ ist „die Wirkung, die der Geist entfaltet in und durch den Menschen, der sich selbst als diese Kraft erkennt 

und in ihr verbleibt. Nichts anderes ist wichtig.“ (Erk 70) 
110

 Erk 103 
111

 Urs 112 
112

 Erk 144 
113

 Urs 113 
114

 „Wir werden in die ersehnte Verbindung mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes hineinwachsen, und unser 
Körper wird durchströmt werden von den hier auf unsere Liebe wartenden schöpferischen Energien. Dann sind wir in Gott, 
und Gott ist in uns...“ (Urs 92) 

115
 Urs 113 

116
 Urs 116 

117
 Erk 9.11.18.19.85 

118
 Erk 79 

119
 Erk 171 

120
 Erk 82 

121
 Vgl. Erk 88 
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aus122, sofern durch Beseitigung von trennenden Hindernissen das Licht Gottes als das eigene Licht123 
zum Durchbruch kommt: Gottesfindung ist Selbstfindung und umgekehrt124, ähnlich wie Erlösung 
vom Menschen und von Gott zugleich ausgeht.125 Leuchten wäre somit das Bild für Bewusstsein, 
auch wenn dieser Vergleich nicht direkt gezogen wird. 

Entscheidend ist die sich darin anzeigende ontologische Aussage i.S. der erwähnten 
präsentischen Eschatologie: „Das ‚Ich Bin‘, die Seinskraft im Menschen, ist das ewige Leben. Nur 
wenn wir uns dieser Kraft, die in uns lebt, bewußt werden und uns ihr zuwenden, beginnt das ‚ewige 
Leben‘ sich auszuwirken.“126 Der je erreichte himmlische Zustand127 ewigen Lebens wird durch eine 
Universalvollendung der Schöpfung endgültig: individuelle und kollektive Vollendung werden 
unterschieden.128 Die Vollendung der Welt liegt im Offenbarwerden Gottes in seiner Schöpfung.129 
Der Mystiker besitzt diese Vollendung zumindest in sich und wird zum Zeichen für sie in seinem 
Menschsein.130 

Die Funktion der Kirche Jesu 

Abschließend soll ein Hinweis auf die Deutung der Kirche Jesu ausreichen: insofern Jesus als 
„Beispiel“131 und Vorbild (und nicht als Urbild) einer gelungenen mystischen Vereinigung132 neben 
anderen Mystikern und Religionsstiftern fungiert, entfällt auch der Alleinstellungs- oder gar 
Absolutheitsanspruch seiner Kirche. 
Eine pluralistische Religionstheorie auf Basis einer jedem Menschen zugänglichen mystischen 
Urerfahrung133 ist das Resultat, um den einen – i.S. einer negativen Theologie transzendenten134 und 
von niemandem zu vereinnahmenden oder für sich absolut zu beanspruchenden – Gott in seinen 
„endlosen“ „Gestalten“ zu bekennen135. Daraus folgt eine Haltung ökumenischer Toleranz gegenüber 
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 Vgl. Urs 87; Erk 64 u.a.m. 
123

 Dass es das eigene Licht ist, ergibt sich u.a. aus o.g. Formulierung „Glück der Verinnerlichung“ (Erk 171) des 
Göttlichen im Menschen, womit der Aneignungsprozess des Göttlichen beschrieben wird, bis es dem Menschen zu eigen 
bzw. sein Eigentum wird. 

124
 Vgl. Erk 71 

125
 „Der Mensch könnte nicht die Hoffnung auf Erlösung und Heilung von allen Nöten und Bedrängnissen haben, läge 

nicht das Heilende in ihm. Das Göttliche in der Schöpfung ist eine Wirklichkeit, die zwar noch nicht gekommen ist, aber 
eben deshalb Hoffnung ist.“ (Erk 31). „Es ist allein die Kraft Gottes in uns, die uns im geistigen Sinn erlösen kann zu unserer 
eigenen Göttlichkeit.“ (Erk 27). 

126
 Erk 159 

127
 „Der Himmel ist kein Ort, sondern ein Zustand, Es ist der Zustand des wirklichen Lebens aus dem Schöpfergeist. Der 

Himmel bricht in unser Leben herein, sobald Gottes Leben von uns angenommen und eingelassen wird.“ (Erk 38) 
128

 Irgendwann ist die gesamte Schöpfung erlöst; die Bewußtlosigkeit als Zeichen der Gefallenheit ist ebenso 
„natürlich“ und „gesetzmäßig“ (Urs 139) wie dass es sich ergeben wird, „daß der Mensch sich hin einen göttlichen 
Menschen verwandelt, wenn einmal die Ausrichtung auf die ihm Menschen wesende Gotteswirklichkeit vollzogen ist, wenn 
der Mensch seine Wahrheit erkennt und sich zu ihr bekennt.“ (Urs 139) 

129
 Vgl. Erk 65 

130
 Vgl. Erk 153 

131
 Erk 11 

132
 „Die Einheit zwischen Schöpfer und Geschöpft muß hergestellt werden, auf daß es zur Vollendung des Geschöpfes 

nach der Konzeption des Schöpfers kommen kann. Im Leben des Jesus von Nazareth ereignete sich die Wiedergeburt, das 
Hineingeboren-Werden in die Kraft des Schöpfers. Damit war die Verbindung mit dem göttlichen Ursprung hergestellt… Er 
hat die Christuskraft als die Kraft des heiligen Geistes in seiner Schöpfung entdeckt und bekannte sich zu dieser Kraft.“ (Urs 
56f) – Das Wesentliche an Jesus war jedoch seine personale Gottesbeziehung (Abba-Relation) und eben nicht nur der Besitz 
einer göttlichen Kraft. 

133
 Vgl. Erk 33 

134
 „Die Macht der kirchlichen Institution ist aus dem Glauben an menschliche Vorstellungen hervorgegangen. Nichts 

könnte diese Macht mehr gefährden, als das Aufwachen des Menschen zu dem, was Gott ist, und wer er selbst ist. Gott ist 
anders als der Gott der Kirche.“ (Erk 64) 

135
 „Viele sind der Namen Gottes und endlos ihre Gestalten… Wer Gott in seiner Gestaltlosigkeit geschaut hat und mit 

Ihm eins geworden ist, der weiß, daß alle Religionen und alle Weltenlehrer Offenbarungen ein und derselben absoluten 
Gottheit sind.“ (Urs 51) 
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allen Manifestationen des göttlichen Wirkens.136 Da Gott transzendent ist, impliziert jede 
Vereinnahmung Gottes eine Ideologie137, wozu somit auch die Kirche Jesu zählt, insofern sie durch 
solipsistische Selbstisolation nicht mehr ihren göttlichen Grund Wirklichkeit werden lässt.138 
Der Begriff der Religion wird mit institutionalisierter Konfession gleichgesetzt. Daher ist der Mystiker 
und wahre Mensch nicht religiös139 bzw. sperrt sich gegen Institutionalisierungen, die zur 
Selbstentfremdung in die äußerliche Welt140 auf Basis eigener, von Gott getrennter und willkürlich 
nichtiger Interessen führt. Es ist auch kein „Glaube an Jesus“ möglich, wie ihn die Kirche propagiert, 
sondern ein Glaube „wie“ Jesus glaubte, ist vom Menschen gefordert: Glaube als Seinsvollzug wird 
unmittelbar in Gott – ohne einen konstitutiven Heilsmittler – verankert.141 Hier schwingt auch die 
Identifizierung von Bewusstsein und Sein mit, insofern die Einheit Jesu nur mystisch (auf der Ebene 
des Bewusstseins) oder gratial, und nicht ontologisch bzw. hypostatisch gefasst wird – die Kirche 
glaubt „an“ Jesus und seine notwendige Heilsvermittlung aufgrund seiner hypostatischen Union, 
wobei gerade diese seinshafte Einigung die Menschheit Jesu als Konstitutiv für die Erlösung erachtet, 
d.h. die relative Autonomie des Menschseins wird gesichert. 
Auch die nur mangelhaft gelebte und erfahrbare kirchliche Gemeinschaft sowie die enttäuschte 
Messiashoffnung der Kirche – Rut Bahlsen meint wahrscheinlich die Hoffnung auf die Restitution 
irdischer Verhältnisse durch Wiederkunft des Messias im Judentum und nicht die auf eine universale 
Vollendung der gesamten Schöpfung zielenden Eschatologie der Kirche – werden als Beleg des Status 
Quo von Jesus gewertet: die Selbstmitteilung Gottes geschieht exklusiv durch das Sein Jesu, nicht 
durch Lehren über ihn.142 Dogmen verdunkeln demnach den inneren Zugang zur göttlichen Quelle im 
Menschen durch äußerliche Restriktionen.143  
Ebenso wird der Zugang zum göttlichen Wesen Jesu selbst durch „Lehren“ über seine Person 
zugeschüttet.144 Eine Einheit von Bote und Botschaft, wie ihn – etwa nach Bonhoeffer – die Kirche 
bezogen auf Jesus bekennt bzw. die Einzigartigkeit seiner Gottessohnschaft als geglückte 
Selbstmitteilung Gottes, wird nicht in ihrer Einmaligkeit akzeptiert145. Im Gegenteil ist es die „Tragik 
des Christentums“ „seine Unfähigkeit, der Welt zum Heil zu werden… Daher wurde Jesus isoliert, 
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 „Die Einheit des Menschen mit seinem Ursprung bedeutet die Einheit mit allen Offenbarungen des Schöpfergeistes 
auf allen Ebenen.“ (Urs 50)  

137
 „Keine Ideologien und Weltanschauungen machen uns zu wahren Menschen, die ihren geschöpflichen Auftrag 

erfüllen, Gottes Kraft und Weisheit zu offenbaren. Es ist allein der Durchbruch zu der menschenbildenden Kraft des 
Schöpfers in der Schöpfung, es ist der Glaube an den Schöpfergeist in uns, der uns mit diesem Geist des Schöpfers erfüllt 
und uns verwandelt.“ (Erk 29) 

138
 Vgl. Erk 30 

139
 „Der Erleuchtete ist nicht religiös als einer bestimmten organisierten Religion angehörend, er vertritt keine Lehre, 

er offenbart nur seine existentielle Wahrheit als von Gott ausgegangen.“ (Urs 82) – Freilich zeigt sich hier ein performativer 
Widerspruch an, insofern die Negation einer Lehre selbst wiederum eine Lehre darstellt usw. 

140
 Vgl. Urs 136 

141
 „Nicht der Glaube an Jesus, sondern zu glauben, wie Jesus es tat, ist erlösend. Der Glaube an Jesus führt zur 

Trennung der Menschen. Aber zu glauben, wie Jesus es tat, an die im Menschen verborgene Kraft des Schöpfergeistes, 
würde die Menschen verbinden.“ (Erk 24). „Christus als das Schöpferprinzip in uns, als die menschenbildende Kraft es 
unsichtbaren Schöpfers in unserer Schöpfung, muß von uns entdeckt und angenommen werden, sollen wir wahre 
Nachfolger des mit dieser Kraft verbundenen Menschen Jesus von Nazareth werden. Es geht in dieser Nachfolge nicht um 
die Anbetung der Person Jesu, sondern um die Bewußtwerdung der von ihm verkündigten Kraft des Schöpfers in uns, um 
die Erkenntnis unserer Wahrheit als Geschöpfe dieser Kraft.“ (Urs 59) 

142
 „Seit bald zweitausend Jahren wartet die Christenheit vergebens auf das Wiederkommen Christi und gibt Gott, dem 

Schöpfer, die Verantwortung für sein Ausbleiben... Welche Unkenntnis des Geheimnisses Christi liegt in dieser Erwartung 
einer erneuten Erscheinung des Jesus von Nazareth…“ (Urs 60) 

143
 „Diese Bewußtlosigkeit gegenüber Gottes ständiger Gegenwart ist eine Folge unserer religiösen Lehren und 

Dogmen, die uns einen Gott lehren, der fern Seiner Schöpfung west und uns beobachtet, ob wir uns nach diesen Lehren 
richten und sie befolgen, auf daß Er uns in einem Jenseits belohnen und uns in das ewige Leben aufnehmen kann. Aus all 
diesen Gottesvorstellungen menschlichen Wahns müssen wir erlöst werden, auf daß wir Gott als alle sin allem erkenne und 
Ihn in uns und in allem Geschaffenen ständig anbeten.“ (Urs 89). Vgl. Urs 64 

144
 Erk 24f 

145
  „Zu der von Jesus verheißenen Erlösung des Menschen aus der Not und dem Verderben seiner Gottlosigkeit kann 

es nicht kommen, solange wir in der Person Jesu unseren Erlöser sehen, anstatt seine Botschaft von der allein erlösenden 
Kraft Gottes in unserer Schöpfung anzunehmen.“ (Urs 61). „Jesus hat niemals seine Person als die in uns liegende und 
erlösende Kraft gepredigt, sondern allein die Kraft des Schöpfers, den Schöpfergeist. Jesus zeigte uns den Weg hinein in das 
Leben Gottes in uns.“ (Erk 49) 
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zum alleinigen Sohn Gottes gemacht, von allen anderen Menschen grundlegend verschieden und 
nicht mit ihnen vergleichbar. Damit war aber seine Botschaft vom Reich Gottes verraten. Als 
alleiniger und einzigartiger Sohn Gottes kann er nicht beispielhaft wirken.“146 Die entscheidende 
Botschaft Jesu wird nicht am Boten Jesus fest gemacht: die Aufforderung, dass sich Gottes „Kraft, aus 
der wir entstanden sind“, sich „in uns und durch uns auswirken“ soll.147 

Einordnung in den religionsphilosophischen Kontext 

 
Zentrale Aussagen von Rut Bahlsen sowie genannte sachliche Kritik bzw. kritische Anfragen stehen im 
Kontext einer langjährigen Auseinandersetzung mit verschiedenen Mystikern, Philosophen und 
Autoren. Daraus ergaben sich auch spezifische Themen zur Anthropologie148, zur Religion149, zur 
Gotteslehre150 und zur Eschatologie151. 
Das systematisch entsprechend gegliederte umfangreiche Schrifttum entspringt der 
Auseinandersetzung mit Schriften unterschiedlichster Provenienz: Augustinus, Sri Aurobindo, Murdo 
MacDonald-Bayne, Samuel Beckett, Schalom Ben-Chorin, Ernst Bloch, Martin Buber, Frank Buchman, 
Teilhard de Chardin, Gilbert Chesterton, Nicolaus von Cues, Ludwig Curtius, Delph, René Descartes, 
Meister Eckehart, Ludwig Feuerbach, Otto Flake, Siegmund Freud, Galileo Galilei, Jean Gebser, 
Goethe, Joel S. Goldsmith, Karlfried Graf Dürckheim, Frederick Crossfield Happold, Martin Heidegger, 
Heraklit, Hildegard von Bingen, Friedrich Hölderlin, Carl Gustav Jung, Immanuel Kant, Sören 
Kierkegaard, Ludwig Klages, Lao-Tse, Shri Ramana Maharshi, Karl Marx, Johannes Müller, Friedrich 
Nietzsche, Novalis, Friedrich Christoph Oetinger, Karl Rahner, Rainer Maria Rilke, Robertson, 
Shankara, Angelus Silesius, Baird T. Spalding sowie Ludwig Wittgenstein152. 
Verständlicherweise würde eine detaillierte Auseinandersetzung den Rahmen eines Überblicks und 
einer Einführung in ihr Denken sprengen. Kursorische Hinweise mögen genügen, um weiterer 
Forschung einen Weg zu weisen. 
AUGUSTINUS etwa war der Auffassung, dass Wunder nicht im Gegensatz zur Natur stehen, sondern zu 
dem, was wir von der Natur wissen.153 Rut Bahlsen interpretiert diese Aussage auf Basis eines 
internen Musters in der Natur, das einem ersten Blick verwehrt bleibt. Darin offenbart sich eine Art 
göttlicher Urkraft bzw. schöpferische Energie, die an sich nicht im strikten Sinn übernatürlich ist, 
sondern quasi die Innenseite der Schöpfung konstituiert. Das führt im nächsten Schritt zur Erfassung 
des „inwendigen Gottes“ in augustinischer Manier, wonach der Mensch in sich selbst einkehren soll, 
um die (göttliche) Wahrheit zu erfassen, die in ihm wohnt. So wird Augustinus wohl im genuinen Sinn 
interpretiert, d.h. Augustinus selbst hatte wohl eine dazu korrespondierende Grundsicht der 
Schöpfung vor Augen, die bereits – im Unterschied zu Platon übrigens – das aristotelische „sich selbst 
denkende Denken“ inmitten (!) allen Seins philosophiehistorisch voraussetzt. Bahlsen liest die 
Wunderberichte der Evangelien und der Apostelgeschichte exakt auf diesem Hintergrund: die 
Ermächtigung der Jünger durch Jesus zu Wundertaten resultiert aus der Empfängnis göttlicher 
Gnadenkraft, um den sich darauf einlassenden Menschen zur schöpferischen Quelle zu befreien. Die 
bis zur Umkehr verbleibende Äußerlichkeit, das Unechte und Scheinhafte, wird abgelegt. So kann 
gratial uniert jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen – eine zwar gnostische 
Formulierung, die jedoch im christlichen Sinn interpretiert wird. Wer Jesus als den Christus als die 
Wahrheit der Schöpfung erkennt, gleicht sich ihm an – bis zur eschatologischen Wiederkunft Christi, 
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die sich – und das wäre im Anschluss an TEILHARD DE CHARDIN formuliert – durch eine schrittweise 
Transformation aller Schöpfung auf ihren Zielgrund hin vollzieht. 
Pneumatologisch identifiziert Rut Bahlsen den TEILHARDschen „Punkt Omega“ mit dem Schöpfergeist. 
Er ist nicht rein passiv und wirkt im Unterschied zur aristotelischen Definition der Zielursache auch 
nicht nur als Attraktor. Im Gegenteil, dieser göttliche Geist bildet die Basis für die Realisierung einer 
umfassenden Transformation des gesamten Universums, wodurch ihm überhaupt erst ein Sinn innig 
eingestiftet wird. Der Transformationsprozess wiederum realisiert sich als sukzessive Offenbarung 
und Manifestation des Inneren bzw. des Inwendigen der Schöpfung, das jedwede Entfremdung zu 
überwinden vermag. Angesichts des allmächtigen, behutsamen, freisetzenden und liebenden 
Waltens allversöhnenden göttlichen Geistes ist nach Bahlsen Gelassenheit angesagt. Diese 
Grundhaltung entspringt dem Terminus von MEISTER ECKEHART.154 
Sie ist in einem Glaubensverständnis fundiert, das seinen Ansatz bei Anselm’s programmatischen 
Diktum des „fides quaerens intellectum“ eher finden lässt als die spätere intellektualistisch-kognitive 
Definition des Glaubens als „fides quae“ bereits bei Thomas von Aquin. Eckehart setzt die eher 
emotional-affektive Deutung des Glaubens als „fides qua“ fort i.S. der Aufdeckung des o.g. internen 
Musters resp. einer Grundlogik im Glaubensvollzug. Gemeint ist wohl eine „analogia fidei“, die sich 
durchaus auch als „dialogia fidei“ lesen lassen kann. Wenn Eckehart von „Erkenntnis“ spricht, meint 
er ebenfalls nicht primär eine intellektuelle Erfassung von Wesenheiten oder Entitäten, sondern eher 
das, was viele Jahrhunderte später Schillebeeckx als „disclosure“ Erfahrung bezeichnet: sie 
charakterisiert den Glauben von innen her. Im Moment personaler Öffnung und Ganzhingabe – und 
nur in diesem Moment – geht dem Menschen ein Licht auf. Eben dieses Licht in Abhängigkeit 
existentieller Hingabe meint Rut Bahlsen, wenn sie mit Eckehart von der Erkenntnis Gottes spricht. 
Der Kreis zur augustinischen Intuitionslehre kann an dieser Stelle sogar geschlossen werden, insofern 
Intuition die unmittelbare Wesensschau (im phänomenologischen Terminus) meint, die ihrerseits ein 
Effekt der sich öffnenden menschlichen Existenz ist. Ohne im Grunde mystischer Hinwendung zum 
Mysterium des Seins bleibt das Sein als solches dem zugreifenden Hinblick allein gegenüber 
verschlossen. 
In Anlehnung an RAHNER unterstreicht Bahlsen das prophetische Wort155, dass der Fromme von 
morgen ein Mystiker sein wird. Frömmigkeit zeigt sich u.a. in äußeren Zeichen und kultisch-rituellen 
Handlungen; von daher wird Frömmigkeit ergänzt und überschritten auf die Verinnerlichung einer 
Wirklichkeit, die in Symbolen codiert erscheint. Frömmigkeit wird mit mystischer Erkenntnis 
gleichgesetzt. Bahlsen beharrt dabei auf der Hinwendung des Menschen zum göttlichen Geheimnis 
nicht jenseits der Schöpfung, sondern inmitten der erfahrbaren Wirklichkeit – und meint eine 
verinnerlichte Frömmigkeit des neuen bzw. erneuerten Menschen. 
Diese mystische Erkenntnis Gottes impliziert zugleich eine Horizonterweiterung des Menschen, 
insofern Erkenntnis als Akt des Transzendierens verstanden wird, also als ein Akt, der in die 
Transzendenz hinweist und von ihr her ermöglicht und getragen ist. Bahlsen leitet daraus die 
Forderung ab, nicht bei menschlichen Lehren stehen zu bleiben, da diese stets nur Approximationen 
und als solche Limitationen bedeuten, auch wenn sie andererseits unabdingbar und notwendig 
sind.156 Daher wird mit C.G. JUNG festgehalten, dass metaphysische Behauptungen „Aussagen der 
Seele“ sind157 – ein für einen mystischen Zugang zur Wirklichkeit signifikante Formulierung. Auch hier 
kehrt das entscheidende Motiv BAHLSENscher Mystik wieder: dem Ursprung von Erkenntnis 
korrespondiert der Ursprung des Seins, und dieses Sein wird primär intuitiv erfahren und nicht 
analytisch zerlegt, um dann synthetisiert zu werden. Die „Seele“ fungiert dabei (siehe oben) als eine 
Art geistäquivalentes Vermittlungsprinzip, das den göttlichen Geist hinsichtlich seiner Wirkung in 
seiner Schöpfung offenbaren lässt. Wendet sich somit der Mensch mit C.G. Jung an seine Seele, so 
erkennt er nicht nur ein „kollektiv Unbewusstes“, sondern in diesem Unbewussten zugleich den 
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schöpferischen Geist sowie – das ist für Bahlsen entscheidend – die Partizipation des Menschen an 
diesem wundersamen Geist Gottes. 
Hinsichtlich des Gedankens an eine Partizipation, die „ganz, aber nicht ganzheitlich“ realisiert werden 
kann – also keine Totizipation meint, ist, wie erwähnt, die Tendenz zur missverständlichen Emphase 
einer formalen Identität des Menschen mit Gott im (identischen) Geist, der zugleich immanent und 
transzendent zugleich ist, zu verzeichnen. Im Unterschied zu Eckehart wird daraus keine existentielle 
Dialektik abgeleitet – etwa als „Annäherung aus Abstand“ heraus (Hans André) –, sondern der Fokus 
auf die permanente Selbsttranszendenz gelegt. 
Wo diese RAHNERsche Selbsttranszendenz unterbrochen oder gar abgebrochen wird, dort herrscht 
nach Bahlsen im originären und ursprünglichen Sinne ein Abfall vom Schöpfergeist. Sie beruft sich 
hierbei auf NIETZSCHE, nach dem nicht die Sünde, sondern die „Genügsamkeit“ „gen Himmel“ 
schreit.158 Die Rede ist von „Stumpfheit und Unempfänglichkeit“ des Menschen gegenüber dem 
Walten des göttlichen Geistes in der alltäglich erfahrbaren Wirklichkeit159. Elmar Klinger etwa 
bezeichnet Nietzsche als „Propheten“. Der Grund seiner Bezeichnung rekrutiert sich nicht aus dem 
unmittelbaren Vergleich mit alttestamentlichen Propheten, sondern mit einer Umwidmung des 
Begriffs „Prophet“ zu einem Menschen, der nicht beim faktisch gegebenen System von sozialen 
Interdependenzen stehen bleibt, sondern diese bewusst transzendiert. Transzendierung intendiert 
nicht nur eine beliebige Überschreitung des faktisch Vorhandenen, sondern wird kraft des göttlichen 
Anrufs angestoßen. Der Anruf Gottes impliziert somit die Begabung des Menschen zu einem „neuen 
Sein“, zum Freisetzen seiner ureigenen (!), d.h. nicht übernatürlichen, sondern in der Natur 
verborgenen Möglichkeiten. 
 
Ein abschließend kritischer Blick auf das äußerst umfangreiche Werk von Bahlsen zeigt, dass das 
eigentlich Innovative nicht in bis dato unbekannten Einsichten oder sonst nirgends dokumentierter 
oder bezeugter Erfahrungen liegt, sondern in der kreativen Rekombination zu einem in der Tat 
„neuen“ ganzheitlichen Zugang zur Wirklichkeit. Vielleicht definiert das die nach der Lektüre 
verbleibende Impression am ehesten: Rut Bahlsen eröffnet einen Zugang zum Kern der Wirklichkeit 
und allen Seins, das fähig zur Integration mannigfacher religionsphilosophischer und mystischer 
Konzeptionen erscheint. Eine integrative Zusammenschau und existentiell motivierte Auswertung 
sowie eine personal-dialogische Kommunikation sind die Charakteristika bahlsenscher Mystik, die am 
ehesten zutreffen. Eine kognitiv motivierte Auswertung integrierter Inhalte unterschiedlicher 
Provenienz bleibt ein Desiderat, um dieser spezifischen Mystik Impulse zum systematischen Ordnen 
zu entnehmen. 
Rut Bahlsen ist eine moderne Mystikerin, die lauteren Herzens und mit Selbsteinsatz in existentieller 
Aufrichtigkeit versucht hat, eine persönliche Verbindung eines jeden Menschen mit Gott nicht nur 
anderen mitzuteilen und darüber zu schreiben, sondern auch selbst zu leben und zu erleben. 
Wissenschaftlich findet sich noch viel aufzuarbeitendes und in ein entsprechendes Modell zu 
integrierendes Material, das leicht lesbar ist und in aller Klarheit einer fundamentalen Überzeugung 
von der sich durchsetzenden Herrschaft Gottes folgt. Möge sich die darin anzeigende Zuversicht in 
allen zu bedenkenden Nuancen im genuin religionsphilosophischen Modell Rut Bahlsens für weitere 
wissenschaftliche Reflexion nutzbar machen! 
  
 

Imre Koncsik, LMU München 
 
 

                                                           
158

 Erk 127 
159

 Ebd. 


