
„Alles aus Gnade“ 

Auszüge aus der Biografie von Brennan Manning 

Dieses Buch ist von einem, der dachte, er wäre schon weitergekommen, es aber nicht ist.  

Es ist von dem Strafgefangenen, der dem Bewährungsausschuss versprach, sich zu bessern, es 

aber nicht tat. Es ist von dem fast Blinden, der anderen den Weg zeigte und sich selbst dauernd 

verlief. Es ist von dem Alkoholkranken, der glaubte, wenn ein Schluck Wein gut für den Magen 

ist, müsste viel noch besser sein. Es ist vom Lügner, vom Landstreicher, vom Dieb, auch bekannt 

als Priester, Redner und Autor.  

Es ist ein Buch für die, die ihr Joch abgeschüttelt haben, um über die Felder der Liebe und Ehe 

und Scheidung zu tollen. Es ist für die, die trauern, die die meiste Zeit ihres Lebens getrauert 

haben, sich aber dennoch an das „sie sollen getröstet werden“ klammern. Es ist für die jungen 

und die alten verlorenen Söhne, die immer und immer und immer und immer wieder zur 

Besinnung kommen.  

Es ist für die, die an der kurzen Leine frommen Unsinns zerren, weil die Gnade sie verschlungen 

hat und die leise die Worte der verlorenen Versager flüstern: Alles aus Gnade. 

 

Man bekommt nicht immer, was man sich wünscht. Ich gehe davon aus, dass die meisten 

Kinder das auf die eine oder andere Weise lernen müssen. Es ist eine sehr schwierige 

Lektion, aber sie ist unerlässlich, will man erwachsen werden. Als ich meine Mutter, Amy 

Manning, diesen Satz sagen hörte, wusste ich, dass sie nicht von irgendeiner Kleinigkeit wie 

einem Fußball oder einer Puppe sprach. Sie sprach von etwas viel Tiefgreifenderem. Meine 

Mutter hatte für ein Mädchen gebetet Was sie am 27. April 1934 bekam, war jedoch ein 

Junge, mich, Richard Brennan Manning. Für meine Mutter war ich nur eine weitere 

Enttäuschung, ein weiteres nicht erhörtes Gebet. 

Brennan Manning wurde 1934 in Brooklyn, New York, geboren: seine Mutter, eine harte, 

vom Leben vielfach verwundete Frau. Sein Vater, ein harter, unglücklicher Mann, der Zeit 

seines Lebens auf der Suche nach einem Ort oder einer Aufgabe war, für die er gemacht 

war – der aber niemals fündig wurde. Schläge, mal von der Mutter, mal vom Vater, waren 

eher die Regel als die Ausnahme. Mitten in diesem Umfeld wurde Brennan groß. Er 

schreibt:   

Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann ist „Scham“ wohl das Wort, das mein Leben 

am besten beschreibt. Dieses Bewusstsein, als Person absolut unzulänglich zu sein, das 

nagende Gefühl, dass man aus irgendeinem Grund unbrauchbar und unwürdig ist. So fühlte 

ich mich ständig.  Also beschloss ich im reifen Alter von acht Jahren, mich anzupassen und 

alles zu tun, um Anerkennung zu finden, besonders die meiner Mutter. Ich würde nicht 

mehr widersprechen, keine Fragen mehr stellen, und man würde mich sehen, aber nicht 

mehr hören. Diese Abmachung, die ich mit mir selbst getroffen hatte, beraubte mich für 

den größten Teil meines Erwachsenendaseins der Fähigkeit, meine Meinung zu äußern und 

zu staunen, und nahm mir auch mein Selbstwertgefühl Ich sah noch so aus wie ich und 

hörte mich auch so an, aber ich war nicht mehr ich selbst. Ich war eine Nachahmung meiner 

selbst. Ich lebte eine Täuschung meiner selbst. 



Als ich 16 war, fing ich samstagsabends an zu trinken. Ich war jung, schrecklich unsicher 

und bereit, alles auszuprobieren, um mich nicht mehr so fühlen zu müssen. Ich arbeitete 

als Lieferjunge für einen der örtlichen Lebensmittelläden und wurde immer samstags 

bezahlt. Jeden Samstagabend fiel ich in ein Verhaltensmuster, dem ich noch Jahre folgen 

würde: Ich erhielt meinen Lohn und trank ein Bier nach dem anderen.  Ich kann mich nicht 

mehr an das erste Mal erinnern, als ich Alkohol getrunken habe; woran ich mich allerdings 

noch gut erinnern kann, ist der Kick, den ich davon bekam. Der Alkohol machte mich 

selbstbewusst. Mit 18 hatte ich dank des größten Spirituosenherstellers Seagram meinen 

ersten Filmriss. Mit 20 bekam ich den Spitznamen „Trichter“. 

Mit 18 ging Brennan dann erst ans College, dann zu den Marines. Nach drei Jahren Marines 

schrieb er sich an der Universität von Missouri für den Studiengang Journalismus ein und 

erlebte, dass er gut reden und schreiben konnte. Das erste Mal in seinem Leben entdeckte 

er, dass er zu etwas gut war. Etwas konnte. Dann hatte er einen Traum: 

Eines Morgens erwachte ich aus einem alarmierenden Traum. Ich hatte geträumt, dass ich 

im Grunde alles erreicht hatte. Man könnte sagen, es war ein „toller Traum“ – tolle Frau, 

tolle Villa, tolles, schnelles Auto, toll viel Geld und tolle Auszeichnungen, wie zum Beispiel 

den Nobelpreis für Literatur. Erschreckt wachte ich auf, als ich rief: „Mein Gott, es muss 

doch noch mehr geben!“ Für mich war dieser Traum beunruhigend. Ich hatte geglaubt, ich 

hätte endlich meine Richtung und mein Ziel gefunden, einen Weg, der zu mir passte. Aber 

als ich in diesem Traum merkte, dass es nicht genug sein würde, alles zu erreichen, kam 

alles zum Stillstand. Ich wollte mein Leben nicht nur als „trüber Gast auf der dunklen Erde“ 

verbringen, wie Goethe es nannte.  

In diesem Alter hätte ich mich niemals als religiös bezeichnet, schon gar nicht als spirituell. 

Aber trotzdem vereinbarte ich einen Termin mit dem Campusgeistlichen. Der sanftmütige 

Mann sah mich an und sagte: „Richard, vielleicht ist dieses ‚Mehr‘ Gott.“ 

Ohne irgendeine Form echter Gottesbegegnung oder Berufung erlebt zu haben, brach 

Brennan sein Journalismus-Studium ab und trat in ein katholisches Priesterseminar der 

Franziskaner ein. Er schreibt: 

Ich hielt es eine Woche auf dem Priesterseminar aus, aber nur ganz knapp. Nach einer 

Woche in Loretto packte ich meine Sachen. Ich entschied, dass ich Gott eine faire Chance 

gegeben hatte. 

Aus Anstandsgründen wollte er sich noch einem Mönchbruder verabschieden. Da der 

nicht da war, entschied Manning sich, in der Kapelle zu warten. Er schreibt: 

Ich nahm ein Gebetbuch zur Hand und beschloss, die 14 Stationen des Kreuzes 

durchzugehen.  An die ersten 11 kann ich mich kaum noch erinnern. Station 12 ist „Jesus 

stirbt am Kreuz“. Die Anweisung dazu besagte, dass man sich hinknien sollte, also kniete 

ich mich hin. Ich erinnere mich noch daran, dass ich spürte, wie hart der Boden war. Dann 

hörte ich in der Ferne die Angelus-Glocke eines anderen Klosters zum Mittag läuten. 

Danach las ich folgende Worte im Gebetsbuch:  

 



Siehe, Jesus, der Gekreuzigte! Sieh seine Wunden, aus Liebe zu. Erlitten! Seine ganze 

Erscheinung verkündet Liebe: Sein Kopf ist geneigt, um dich zu küssen; seine Arme 

sind ausgestreckt, zu umarmen; sein Herz ist offen, um dich zu empfangen. Oh 

überschwängliche Liebe, Jesus, der Sohn Gottes, stirbt am Kreuz, damit die Menschen 

leben und vom ewigen Tod befreit werden.   

Ehe ich mich versah, war es kurz vor drei Uhr nachmittags. Was war in diesen drei Stunden 

geschehen?  Der rumänische Religionswissenschaftler Mircea Eliade hat diese Dimension 

die „Goldene Welt“ genannt. Ich war mitten im Herzen Jesu, dem Ort bedingungsloser 

Liebe.  Es war wie wogende Brandung, Frühjahrsstürme und brechende Dämme 

gleichzeitig. Wie der Prophet Jesaja dachte ich, würde vergehen. Das katholische Kruzifix 

bestand nun aus Fleisch und Blut. In diesen goldenen Momenten wurde ich von einer Woge 

des Entzückens nach der anderen darüber überrollt, dass Gott mich nicht nur liebte, 

sondern auch mochte.  Christsein war nicht mehr das Einhalten von Regeln, es war eine 

Liebesbeziehung, und ich hatte sie persönlich erlebt.  

Die Innigkeit dieser drei Stunden hatte mich vollkommen erschöpft. Mit weichen Knien 

stand ich auf, stolperte in mein Zimmer zurück, packte meine Sachen wieder aus und ging 

geradewegs ins Bett. Seit jenem Tag war nichts mehr so wie vorher. Ich ließ ich mich von 

ganzem Herzen auf Gott ein. 

Sieben Jahre später wurde Brennan Manning, inzwischen schon Mönch, zum Priester 

ordiniert. Ein Jahr später wechselt er in den Orden der Kleinen Brüder Jesu, die sich 

verpflichtet hatten, ein kontemplatives Leben unter den Armen außerhalb von 

Klostermauern zu führen. Er ging – zusammen mit fünf anderen Brüdern seines Ordens – 

in ein kleines Dorf im Norden Spaniens, wo er einfache Arbeiten verrichtete: Wasser holen, 

Hühnerställe bauen, solche Dinge. Er schreibt: 

Eines Abends im Gebet sah ich plötzlich mein ganzes Leben an mir vorüberziehen. Es war 

jedoch kein schöner Traum; eher ziemlich hässlich. Ich sah mein Leben durch Stolz und das 

unbändige Verlangen, gemocht, geliebt, bestätigt, bewundert und akzeptiert zu werden, 

verdorben. Obwohl ich mich während meiner Lehrzeit in der Wüste ganz gut geschlagen 

hatte, lag meinen Motiven die ekelhafteste Egozentrik zugrunde. Kann man ein 

egoistischer Hühnerstallbauer sein? Kann ein Wasserträger nur auf sich selbst ausgerichtet 

sein? Die Antwort, die ich vernahm, war ein lautes, ernüchterndes Ja. Ich war am Boden 

zerstört. Mein Leben kam mir plötzlich so Brennan-zentriert vor und nicht Christus-

zentriert. Und so beschloss ich in diesem Augenblick, geistlichen Selbstmord zu begehen, 

mich von Gott, der Kirche und den Brüdern zu trennen und allem den Rücken zu kehren. Ich 

wusste nicht, was ich sonst tun sollte.   

Aber dann sagte jemand: „Hallo, Bruder.“ Bruder Dominique sah mich aus der Kapelle 

kommen und erkundigte sich, was passiert sei. Also erzählte ich es ihm. Als ich fertig war, 

sagte er etwas sehr Eindrückliches, das mein Leben veränderte: „Du stehst kurz davor, die 

größte Gnade deines Lebens zu erfahren. Du bist dabei zu entdecken, was es heißt, arm im 

Geiste zu sein. Bruder Brennan, es ist in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein.“   

 



Mein erster Gedanke war: Der Typ ist ein Spinner. Aber dann zeigte er mir die erste der 

Seligpreisungen nach einer moderneren Übersetzung: „Glücklich sind, die erkennen, wie 

arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes.“ (Matthäus 5.3)  

Diese Botschaft von Bruder Dominique beeinflusste mehr als 40 Jahre lang alles, was ich 

schrieb und predigte. 

Nach zwei Jahren bei den Kleinen Brüdern Jesu kehrte Brennan nach Amerika zurück und 

wurde Campusgeistlicher an einer Universität der Franziskaner. Im Anschluss daran lebte 

er zwei Jahre mit fünf Mitbrüdern in einer kleinen Stadt in Alabama: eine erfüllte, 

glückliche Zeit voll intensiver Gemeinschaft und sinnvoller, erfolgreicher Arbeit. Dann 

wurde er zurückberufen in seine Rolle als Campusgeistlicher, wo er auf einmal viel Leere 

und Leerlauf zu bewältigen hatte. Er schreibt: 

In diesen etwa eineinhalb Jahren in Fort Lauderdale fing ich wieder an zu trinken. Nicht, 

dass ich jemals wirklich aufgehört hatte zu trinken; mit Freunden ein paar Bier zu trinken 

oder Wein zum Essen war normal für mich. Aber was in Florida wieder anfing, erinnerte an 

die Zeit, als ich 16 war.  1975, ich war damals 41 Jahre, fand ich mich als Patient in einem 

Rehabilitationszentrum wieder. Ich verließ es trocken, aber nicht wirklich gebrochen.  

Kurze Zeit später lernte Brennan, der Priester im Zöllibat, Roslyn, eine 40-jährige 

Schönheit, kennen und beide verliebten sich ineinander. Sieben Jahre lang trafen sich 

beide heimlich, dann nahmen sie sich ein Jahr Auszeit voneinander, um sich über die 

Zukunft klarzuwerden. Am Anschluss daran stellte Brennan den Antrag, aus dem 

Priesteramt auszuscheiden und die beiden heirateten. Brennan wurde ein bekannter 

Redner und Prediger. In den ersten Jahren ihrer Ehe lief alles gut, dann entfremdeten die 

beiden sich immer mehr – und wieder erhielt der Alkohol massiv Einzug. Er schreibt:  

Am Höhepunkt meiner Rednerlaufbahn packte meinen Terminkalender so voll, dass ich 

zwischen zwei Vorträgen, die auch noch jeweils am anderen Ende des Landes gehalten 

werden mussten, oft nur wenige Tage freihatte. Ich beendete eine Vortragsreihe, suchte 

mir ein Hotel in der Nähe des Flughafens, schloss mich in meinem Zimmer ein und betrank 

mich. Ich meldete mich ein bis vier Tage lang weder bei Roslyn noch bei anderen.   

Sechzehn Jahre nach ihrer Heirat – im Jahr 1998 – trennten sich die beiden.  

Die letzten Jahre vor unserer Scheidung zerrissen mich emotional. Ich war viel zu viel 

unterwegs, war isoliert und trank. Oberflächlich betrachtet, schien es mir gut zu gehen. 

Aber unterschwellig gärten Einsamkeit und Unsicherheit mit gnadenloser Wut. Ich weiß 

wirklich nicht, ob meine Vorträge in diesen Jahren sehr hilfreich waren. Die Menschen 

erzählten mir, meine Vorträge seien lebensverändernd und meine Bücher befreiend, aber 

ich weiß es nicht …   

Im Laufe meines Dienstes wurde mir eine bestimmte Frage unzählige Male gestellt – 

manchmal mit echter Aufrichtigkeit, manchmal aber auch bestimmt mit pharisäischer 

Heimtücke: „Brennan, wie konnten Sie trotz Ihrer intensiven Begegnungen mit unserem 

Vater im Himmel immer wieder dem Alkohol verfallen? Hier ist die Antwort, die ich 1990 in 

einem meiner Bücher gegeben habe: „Das ist möglich, weil ich durch Einsamkeit und 



Versagen kaputt und verletzt war. Weil ich immer mutloser wurde, schuldbeladener. Weil 

ich nicht mehr auf Jesus sah. Weil die Jesus-Begegnung mich nicht in einen Engel 

verwandelt hatte. Weil es eben passiert ist.“ 

Im April 2011 habe ich meinen 77. Geburtstag gefeiert. Wenn Sie mich fragen würden, ob 

das, was ich in meinem Leben getan habe, mein Leben definiert, würde ich mit Nein 

antworten. Damit will ich weder mein Fehlverhalten noch meine Erfolge herunterspielen. 

Ich will damit nur auf die Gnade hinweisen, die wir oft nur im Winter unseres Lebens 

entdecken. Der Winter ist kahl, aber auch beruhigend. Ich bin und war schon immer mehr 

als nur die Summe meiner Taten. Gott sei Dank.   

Meine Botschaft, die seit über 50 Jahren die gleiche ist, lautet: „Gott liebt dich 

bedingungslos, so wie du bist, nicht so, wie du sein solltest, denn niemand ist so, wie er sein 

sollte.“ Es ist diese Botschaft der Gnade, dieses erschütternde Geschenk, das mein Leben 

im Februar 1956 auf den Kopf gestellt hat. Es ist jenes lebenserhaltende Geschenk, das 

mich bis heute, im Februar 2011, in meiner Zerbrochenheit überleben lässt.    

Ein Letztes noch. Im Jahr 2003 habe ich etwas erlebt. Meine Mutter, diese kalte, harte Frau, 

war inzwischen schon fast zehn Jahre tot. Ich hatte ihre Beerdigung verpasst, weil ich mich 

auf einem Hotelzimmer bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hatte – aus Schmerz, Wut 

und Scham.   

Im Jahr 2003, als ich gerade für andere Dinge betete, sah ich plötzlich ihr Gesicht vor mir. 

Es sah nicht abgehärmt aus, wie das einer alten Mutter oder Großmutter, sondern es war 

das Gesicht eines Kindes. Ich sah meine Mutter als sechsjähriges Mädchen, wie sie auf dem 

Fenstersims im Waisenhaus in Montreal kniete. Sie hatte die Nase an die Scheibe gedrückt 

und flehte Gott an, ihr eine Mama und einen Papa zu schenken, die sie hier herausholen 

und sie bedingungslos lieben würden. Ich glaube, erst als ich näher hinsah, erkannte ich 

meine Mutter schließlich. Sie war auch so ein verlorener Versager wie ich. Und in diesem 

Augenblick fielen all meine Wut und all mein Groll von mir ab.  Vas kleine Mädchen drehte 

sich herum und kam auf mich zu. Während sie auf mich zukam, alterte sie vor meinen 

Augen, bis sie schließlich als alte Frau vor mir stand. Sie sagte: „Weißt du, ich habe viel 

falsch gemacht, als du klein warst. Aber aus dir ist etwas geworden.“ Und dann tat meine 

alte Mutter etwas, das sie in ihrem ganzen Leben nie getan hatte, kein einziges Mal. Sie 

gab mir einen Kuss auf den Mund und auf beide Wangen. In diesem Moment wusste ich, 

dass die Verletzungen zwischen mir und meiner Mutter echt gewesen und viel negativ 

beeinflusst hatten, aber ich wusste auch, dass jetzt alles in Ordnung war. Das Herz, das der 

Gnade vertraut, gibt anderen eine zweite Chance. Ihm ist vergeben, und es vergibt darum 

anderen.  Ich sah meine Mutter an und sagte: „Ich vergebe dir.“ Sie lächelte und erwiderte: 

„Vielleicht bekommt man manchmal doch, worum man bittet.“ 

Am 12. April 2013 ist Brennan Manning – im Alter von 78 Jahren – in New Orleans 

gestorben. 

 


