
35 bis 40 BesucherInnen pro Abend 
lockte die Thematik des Herbstsemi-
nars in die Pfarrheime der drei Unter-
schleißheimer Gemeinden. Im Mittel-
punkt standen drei starke Frauen aus 
verschiedenen Jahrhunderten.  Alle 
drei sind Mystikerinnen, die in Kon-
templation und Gebet Gottesnähe und 
Gotteswirklichkeit suchten. Als Frau-
en, die sich trauten, Kritik zu üben 
und eigenständig zu denken, eckten 
sie zu Lebzeiten in ihren Kirchen an. 
Erst spät wurden ihre spirituellen 
Denkanstöße geschätzt und anerkannt. 
So wurden Hildegard von Bingen erst 
2012 und Teresa von Avila 1970 von 
der katholischen Kirche zu „Kirchen-
lehrerinnen“ ernannt, also zu Perso-
nen, die uns in besonderer Weise die 
Lehre Jesu Christi nahebringen und 
prägenden Einfluss auf die Theologie 
haben – als zwei von vier Frauen un-
ter 31 Männern, denen dieser Titel 
zugesprochen wurde. Auch die evan-
gelische feministische und politische 
Theologin Dorothee Sölle findet erst 
jetzt die Anerkennung und Würdi-
gung, die ihr, der Querdenkerin, zu 
Lebzeiten von der offiziellen Kirche 
versagt wurde.  

Als leidenschaftliche Prophetin, als 
Theologin, Naturwissenschaftlerin 
und Ärztin, Politikberaterin und Kom-
ponistin stellte Frau Dr. Beckmann-
Zöller in St. Ulrich Hildegard von 
Bingen (1098 – 1179) vor. Für sie 

wird das Geheimnis Gottes in seiner 
Schöpfung erfahrbar:  in zärtlicher 
Liebe neigte sich Gott herab, als er 
die Welt erschuf. Alles Geschaffene 
ist auf Gott bezogen, und so sucht 
auch der Mensch ein Leben in mysti-
scher Beziehung zu Gott.  

Im Genezareth-Haus las die Professo-
rin und Autorin Renate Wind aus ih-
rer Biographie über Dorothee Sölle 
(1929 – 2003), zitierte aus deren 
Schriften und ging vor allem auf sie 
als Mystikerin ein. Gott denken, su-
chen, lieben, das war bei ihr untrenn-
bar verbunden mit dem Einsatz für 
eine bessere, gerechtere Welt. Gott, 
der uns tiefer kennt als jeder andere, 
er ist präsent, wenn er durch unser 
Handeln lebendig wird.  

Mit Pater Dr. Ulrich Dobhan, Provin-
zial der Unbeschuhten Karmeliter, 
referierte in St. Korbinian ein beson-
derer Kenner Teresas von Avila (1515 
– 1582). Durch das „innere Beten“, 
das Verweilen bei Gott wie bei einem 
guten Freund, ist Gott in unserem In-
neren ganz nah. Wir dürfen vor ihm 
so sein, wie wir sind, uns aufgehoben 
fühlen in der Liebe Gottes. Spürbar 
war, dass Pater Ulrich, der zahlreiche 
Schriften über Teresa von Avila her-
ausgegeben hat, nicht nur theoretisch 
über diese Gebetsform sprach, son-
dern sie auch selber lebt. 
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