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vor-trag des Hemn spiritual Bend,er vom 17i 5, 77

O,ten Lbendi Jesus sagt: rfn der Welt habt lhr Angst, aber habt
I{Mt, lch habe die l,Ielt U}errnlndenr Joh. 16.33. Von dem ersten
del1 deg gatzes wende Loh auf Jeden !'arl an dr.esem Abend sprechen;
ob es mlr gelingt, ai.rch zu den aueiten Teil zu kooeen, hiingt
sdhr, eehr stark von rhrer Geduld ab. rch r{tI von den sprechen,
ires 1n der letzten Zelt hler bel uns' lm.Leo,ilnun schlueselwort
tAid SchJ.tlsselstlnmr:ng geluesen lst: ANGST.
schon kr.rrz nach dem letzten Krieg hat Auden serne Dlchtung ge-
schrieben ttDae zeltalter der Angstrr. rm vorlgen Jahrhurdert hat
schon Klerkegaard dle A:rgst auf den Begrlff leuracirt; urra H"raue-
gerrKafka und HaBdke (rrDie Angst.des Tonnanils belra Elfnetert')
zelgen, da8 die Angst in eLnen zurehDend.en Mq6e unsere Weltzeit
bestlrot; lch nenne Stlchvrorte wie Terror oder Aagst um den Ar-
beltepratz ocl.er Aagst ausrdsendes Hochschulrahnengesetz bi-s hin
zt der pLanetarlschen Angst, daB wir heute soige haben niissen,
nlt der Gesantheit der Menschen, in absehbafer zelt i.Iberhaupt
nlcht uehr leben zu k6nnen. r-n diese allgemeine Angst, die jeaten
Menschen bektlnnert, slnd unsere .Angste - ob dle n,n groB oder
k1eln, banal oder netaphyslsch slnd - eingebettet. Ich gehe aus
ton Eelneri Erfahrungen mit nelner Angst ,nd von den iingsten, die
lch ueine, bei fhnen vernonmen zu haben, und versuche, d.iese
lrfahnrngen 2u verallgemei.nern; was nicht h618t, daB ich die
Angst allgeraeln nachen k6r,,rte; dern jeder hat nur seine .O.ngst
und selne Angste. Aber aus d.iesen verallgemelnerten Hlnwelsen
wlrd ee n6glich sein fUr dlesgn od.er jenen - ,nd hoffentlich
ftlr alLe - glch 1n threr GeEngstlgthelt besser zu entdecken.
Itas let Angst? Arrgst entsteht dann, wenn einer nroht nehr Leben
kirrur oder nlcht nehr so reben kann, wle er leben nbchte, und d.es-
rregen w'er Angst vor dem Dlrektor, Und deswegen rirar Angst vor
dem Blschof oder lst Aflggt vor dem Dlrektor oder ist Angst vor
den Slschof und lst Angst vor d.en rnstltutlonen, uell d.ie einem
1n dleser od,er Jener Foro Leben verelteln, Leben urrndgllch machen,
Leben bedrohen.
Ich brauche heute abend das Uort trAngstn ganz allgenein so wie
es vulger gebraucht wlrd. Ich mache nlcht dle Unterscheidung,
d1e nan sonst so schon ma1 nacht: Mlt Angst melnt man d1e unbe-
stlDmte Lebensbedrohung, dle man nlrgendwo festmachen kann, im
unterechled zu Furcht vor: dlesem oder jenem. rch meine mit Angst
all dae, rrras Sorge macht, was BefUrchtungen aus16st, was uns
dazu bringt, slch gehenmt zu fiihlen, ,ns unslcher zu flihlen,
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ke ine l(raft zu haben, kelnen Mut zu haben, in Depression zu ver-
s lnken ocler Begegrrung oder Fdtrlgkelt zu vermeiden: all das, was
uns zelgt: Mlt melnem Leben stleDt etwas nicht. fch kann nlcht
so, wle lch wll1. Ich meine, wir sollten ganz nUchtern damit
rechnen, da8 das zum menschlichen Leben geh6rt, so 1n einen
Systen von iingsten und Be5ngstlgungen veietrlckt zu aeln, dle oft
gar alcht zu durchschauen slnd l,l3td denen der einzelne ohruoachtlg
-'fhbhr odet lrbnlger ohnnEchtlg - ausgeliefert - und deswegen hilf-
loe gegentibersteht.
panft n6chte lch sagetrt dle Arrgst, d1e Herrschaf,t der Angst, ist
das i.n thr Unwesen veikehrte lfeseh der IIeIt. Urrd darln lbben vrl.r,
rmd d.as hat Jod.er elnzelne 1n sich, ln selnen Balg - und wi.r atle
uugant en ln d,lesen Vereln - und dlese ganze Gemei.nschaft Kirche -
und dleee ganze Geneinschaft lvlenschhelt, alle haben die Angst ln
threm Leib urxd an thren Glledenl. Ich mdchte mlt den Benennen
der Angste und der Angststellen n6glich nachen, d.le elgene Angst
zu ldentlfizieren, zu entdecken, denn nur das, was elner kennt,
kEmn er ftir sein Leben fruchtbar machen. Der, der sich der Angst
ausliefenx kann, .der, .d.er kelne Angst nehr vor der Angst hat, d.er
lst l.n d.er Lage, mit den.Angst zu 1eben, sogar zu erfahren, daB

dle Angot seln Leben lri elne Krlse brlngt zum Guten oder zrm
Schlechten, sogar dahinter zu kommen - und davon red.et die areite
Htslfte dieseg Z|tates - Itabef habt Mut, ich habe dlese l,Ie1t, diese
AngEtue1t, i.Ibenrnrndenrt dahinter zu koumen, da8 1n dieser Angst
selno Angst auf Gott verryelst. So iihnLtch schreibt es von Gebsattel:
ItDlb Angst lst das, was den einzelnen Menschen Ln selner Lebens-
welt elnechiichtert und entnutlgt. Sie begriindet dle Felndlrelt,
aber a1e trelbt auch zur Beslmrung lmd kann dann den Einzelnen
wleder 1n d1e Arae der genelnschaftsblldenden Kraft der Liebe
zurilckbrlngen. Erst, wenn wlr sie begriffen haben a1s stijrende
und zerst6rende, zeigt sie uns p16tz11ch den ins Transzendente
relsenden Flnger. - Klerkegaard hat dle Angst festgenacht a1s dle
Angst vor alen Nlchts; ln Angeslcht des Nichts erfahren wJ.r die
Angst vor den Nlcht-1eben-kdrmen, wenn wlr uns entdecken als
solche, die auf Unendllchkelt angelegt sind und immer nur end]-lche
Erftillung erfahren: der lebendige unaufhebbare Trllderspruch in
elch, der Konfllkt 1n uns selbst - und nlt anderen, das Gegen-
e inander nicht auszutarierender lff5fte.
So zelgt slch neherhln die Angst aIs Angst vor deu Leben iiberhaupt.
Ich gl.aube, es glbt viele Menschen - und werxx hler keitxe solcher
Art wdrch - sollten wlr es dennoch wissenr daB es vlele Menschen
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glbt, die Angst vor den Leben iiberhaupt haben. foh glaube jed.och,
daB nehr a1s die H6lfte von den Arrwesend.en hler Angst vor dem
Lebea haben- rch sprach davon, daB ich von elgenen xrfahnrngen
ausgehe, und von dem, t as ich von Ihnen gehUrt habe. Hinter d.er
Angst vor dea Leben steckt dle Angst vor dem Lebensverrust aus
den helnLlchen }Ilssen: Dtr kannst nicht leben, wenn Dr nicht Leben
verllerst. Das ist die Angst vor d.em l,rrerd.eschnerz n tiberhaupt d.ie
Angst vor Schmerzen, vor der Geburt, vor der Begegnung, vor d.em
Abschl"ed, vor der Einsankelt, vor d,er pndltchl.elt, da8 einer
nicht a1les kann, was er n6chte, ob d.as Hemrnnls nun in ihn selbst
eteckt oder von au8en komnt; die Angst vor der Anatrengurg, der
Arbelt des Lebens;,d.1e Angst aus Lebenshr.urger - und d.ie bemriiltigt
der elne ao, da8 er abstr:mpft rrnd phlegnatisch wird. Fragen Sie
slch, pr{Ifen Sle slch, ob Sle nicht schon phlegmatlsch sind -
oder ob sle in Gegentell nlcht 1n eine hektische Betrlebsankeit
des RaffenB und. Erraffens geratcn slnd..
Der will elne F'rer.mdln haben (ich so11te eln trrrort zum Friihling,
zum Mal, sagen) der wilL elne Frer.md in haben und - das IJND ist
Jetzt wlchtig - und eheloser priester werden! Und. damlt ist der
Konflikt da, turd clanit ist dle Angst da, (da belBt kein Maus
keln Faden ab) r:rrd lrer das leugnen wil1, der leugnet sich um seinen
elgenen Hals rmd wi seLne elgene Sexualltat; der n6chte ger:r Mann
seln und wil-I 'wlgsen, daB er Mann ist, - aber dte Aufstiindlgkeit
und GefEhrl"lchkelt der Se:rtrallt6t w111 er nur verdtichtigen und
'ftrchte4 oder denunzieren aIs h6B11ch und geme5,n. Und. so fi.irchtet
er, hlester zu werden - er steht ja schon hier auf der Rollbahn -
und darrn nLe mit elner Frau geschlafen zu haben und nle nlt einer
Frau zu schlafen.
Da hat 61ner Angst, der andere oder derselbe: er w111 etluas werden,
er w111 et$as aus selnem Leben machen, er will etrras erreichen,
etrras gelten und alrnt ganz genau, daB der platz des Frlesters,
da8 der Platz des Chrlsten, d.er aus d.em Glauben 1ebt, bel deaen
1st, dle uenig bls aichts gelten - und davor hat er Angst. Der-
selbe oder eln anderer 1111 sein Leben genle8en, viri11 etuas haben
von aelnem Leben, in jeder Form: ln der Kunst, in der Frerrnd.schaft,
ln der Gese igkelt, auf Relsen, und er weiB, daB er, Je ernster
er slch nit dem Evange1i.un eln16Bt, zur Bereitsohaft, zum Ab-
schled von a1.J- dem gen6tlgt ist, wenn es ihm errnst lst mit der
Solldarlt6t nlt denen, d1e nlchts haben. Dleser letztgenannte
KonfUlrt der wird von den nelsten peraanent totgeschwlegen.
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Aber darln brurmt und wurmt dann dle Angst welter. Und sie haben .'

Angetn tiberhaupt etr'ras oder alles oder :das ?Ilchtigste ln Leben
zu ver?assen; aber sie wissen n1cht, kiirn€n gar nicht wisgen
(fcfr ue10 nlcht, nlenand ue10 es):ras dieiie3 l{lchtlgete ist, mein
lllchtlgstee. So komoen dle, dle nel,nenji.f8b€n 2u terpagsen, aus
engst1lchen Lebenshuger - das lst elne Atigsif,om an atLe Sle kaun

{enkea - abends nlcht 1ns Bett, wetrl aie ngtnea, Leben glng ihnen
',fl4durch. DaB ee Gltlhite glbt, erst r"Ufrin6itgltu lns Bett zu gehen,

.,

deivon epreche 1ch nichtl lch spreche ie vqn der Angst und nlctrt ' '

votl d6r Freude. Urld 1n Stlchrrortassozrititinr naaehe konmen aue
Lebeneangst norgens nlcht aus den bett hatr^Atier Des tst auch Ingst,

,,well- sle Dlt dlen Tag nlchte anfangen k6hfietr; tfetl sIe. gar nicht
wlssen, was sle nlt dlesen Tag naehen sdilen, weit 6rO hoch gar
nlcht wissen, was sle nlt th:rem teben naChen solLen; ixie tregt
1n Grund,e vielfal-tlge Angst vor dem wlrklLchen' wahrdrr Leben;
irld das fdnrt aann zu alLen n6g11chen Formen von Schdln:Lebeni
Lebensvenrelgenrng aus ElngeschUchtertheit, aus Gehenfothelt;
aue Lithargie r.md Defreseion oder Lebensve::urelgerung aLs hektische
Betrlebsankelt.

' Noch uelter lns einzelne: Jetzt lasse j,ch nleh anregen von elnem
selir etpf,ehl.enswerten Buch: F"ritz R:lenann: tr'Gnnrdfornea der llrgstrr
(jedestfatts dle Kategorien slnd zum Te1l von thm genonnen).
Der Kerrr dleser Angst ist Angst vor der Hlngeber Anget vor den

Ieh-Verlustr' Angst davor, daB das ln der Liebe eirnal wahr werden
k6rmte: irNur wer seln Leben verIlert, wird es gewlnnen..rt F\ir den

Elh'elosen rrnd auch ftir den, d.er ehelos leben w111, potenzlert slclr--
dtese Hingabe-Angst oder verdeckt slch diese Hlngabe-.Angst ln
elnen getlssen S1nn, weLl er ja elgentllch sich gar nlcht einem

Menachen so total geben darf, so1I, nu81 kann, weil er aus Le-
benstiberzeugung und theologischer tiberhdhwrg al1en geh6ren 1u111

oder a11en gehUren nuB oder.allen geh6ren eoIl - vlelen - in
stiindlg rechselndea Beziehungen; r:nd thm blelbt darur vlelleioht
eo dieee Hingabe letztltch erspart. Deswegen sollte slch ieder
fragen, ob er nicht gerade auf den T{eg zr:n Piiestertum ist, weia
er eLn Mensch 1st, der elgentlich gar nlcht hingabefdhlg ist.
Er h6tte dann gute Grtlnde, J-leber in elner gelYlssen Unverbindlioh-
kelt n6g1lchst v1ele - aber nicht elnen mit Haut urxd Haar unver\-

br.ltchllch und filr l'Fner zu ].leben - das ist eine Gefahr, dle wir
besorgt - Jeder einzelne ftir slch, ich auch fUr mich - ins r\uge

fassen mUssen: daB einer sozusagen einen Lebenaentxmf , d:Lesen

Lebeneentmrf rteheloses Prlestertumrt rlskiert, un das
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elgentliche Leben zu verwelgerrr, ei sel denn, er neint wirklich,
wlrkllch und unbedlngt, elne urrgehaltend, ungesLcherte, totale,
von kelner Ritcknahne her abgesttitzte, vdlrlge .ausllefenrng an Gott,
uld danlt identlsch: en al:Le Menschea; ohne etwas davon haben zu
wol]'en; ohne zwel oder tehi auff,angeride Arme zu haben, sonderrr
der E?fatururg und dem Erleben nach in ketaer anderen Richtung a1s
der Rlcht,ng des Ntohts zu reben - nanuctr des ,nslchtbaren,
abgrl,ind.igen Gnxrd.es, den wLr Gott, d.en nbhen, geheiurisvollen
Gott nennen - also slch lfgendwohln f,ar.r-en zu lassen, wo d.er Grund
lm Abgzrrnd besteht. Das lst Glaube! und jetzt verstehert sle vler-
letcbt dte eine Beoorkung von Sonntag, wLe Hoffnung und G1aube
auf der elnen selte und Angst auf d.er and.eren selte lm uiderspruch
stehen. sich so total ,nd ohne etwas d.avon haben zu wo11en, weg-
zugeben! Das let die Dynanik des Glaubens, dle slch an nichtd an-
deres aIs an das Zutrauen zu Gott selbst h[lt. Aber viele Theologen
- lch schlle8e mlch wleder mit ein - verwand.eln 1n Lebensvollzug
d.lesen ra*lkalen Glauben zu einem scheinglauben, mlt llebricherr
vorsterlungen von Gott, der selne Enger sendet, um lrns aIle steine
des ArstoBes aus den YIeg zu r6umen, r:nd. vergessen dabei, da8 dlese
Hlngabe deo Gott von Golgotha *nd Hiroshina r:nd was wer.B ich we1-
chen Dlends- wrd Drecksplatzes dieser }relt geschenkt wlrd. rn
den zusamenhang gehtirt die verrueigerr:ng - i.ch nelne, dle kann
Jeder bei' sich feststerlen! - die ver.lveigenrng elnes langerL T en-
haltenddn, inmer wleder neu versuchten persdnlichen suchens, Be-
teno, Ringens, Starrens ln d1e Rlchtung Gott. Dlese Verryeigenmg
lst inl Gnrnde Angst! Tagore sagt das so: 'rEs ist nichts gefiihrli-
cher, a1s nlt Gott a1leln zu seln,. sle brauchen gar nlcht diesen
nystlschen .aufschwung zu nachen. Denn der satz ist nanlich iden-
tlsch ntt dem Satz: rrEs ist nlchts gef5hrlicher, a1s nit sich
selbst aIl-eln zu seln.rr Gegen solche verhrelgerung aus Angst werd.en
S1e aufgefordert (heute abend), St111e zu halten, nicht um einer
Ordrnrng willen - s ondern u.m institulonell zu erleichter:r, da8
Jeaand dleses Uagnls auf sich ninnt und d.ie Furcht vor dlesem-
Alleinseln n1t Gott abbaut.
Dle nEchste Kategorie (die Kategorlen, die schlleBen sich nicht aus,
sondern tlberlagerrr sich, erg?i::zen slch oder fassen d.asselbe pllb:-
nosren von el.ner anderen seite), ist dle Angst vor der selbst$rer.-
dung, i6t dle Angst, slch selbst zu verwlrkllchen, wlrklich der
zu seln, d.er ei.ner ist rrnd sein kann. iiberlegen Sle einmal, ob
Sie so 1eben, wie Sie leben, weil Sle es .selbst so lrrol1en, od.er

\-



+:;a-F--Ia=?

\-,

ob da nicht hlntersteht der ElnfLu8 rhrer Erter*r, der ElnfluB
elnes Belsplel geb6nden prtesterllehen Freundee, elnes Leh:cers,
dre starken, strengen No:men gesetzter Autorltdt - kLrchf.lerrei oder,
anderer. Die Anpassrzrg gluckt rhnen nicht ganz; uno deghalb mu8 ei-
n6r ln verborgenen die Anpassrrrgssch6den verdeoken. Aber er nerikt
es und lst desuregen ge6ngstet, weil es L€behgel.nbu8e lst, DJ.nge tr:n
zu mtlseen, c[1e er filr das elgene Leben nlcht ftir lebenswert h61t;
Dlnge zu trrrr, d1e er fl,lr falsch hiilt oder fiir nlcht erstrebengruert
hiil.t, Dit d.enen er elch nlcht ganz identlflzleren kann, aber auch
nlcht dle l(Jlaft und den lvtut, sein Leben selbst zu beetlamen;
also DxtscheldungsschwBche! Ilnd dleJenlgen, dle lrnner wleder
sagen, hler io teoninun nllsse mehr Ordnr:Ilg seltx, hier nilBten nehr
€lnzuhalteucle und abzutrakende Normen dekretlert uerden, dlleJenigen,
d1e sagen, daB hier von lhnen nehr und a,rar paragraphenn68lg
sortlert Genorntes abverlangt werden m{ls6e, die kdnnen ztrar so
etrras aua elner ganz echten Sorge - Erfahnrng des elgenen Unven-
mdgenB und Ebfahrung der Sctnrache der Nachbarn ! - artlkulieren,
dle ntlssen slch aber auch e lnmal fragen: Stellst du dlese Forde-
rungea nlcht deswegen, well du w11lst, dao du selbst und dle ande-
ren frendbestlmt werden, und dlr so die Veranfirortuxg ftir deln
Leben heute, wie du es zu tun hast, wle du es in dle Hand zu
nehrien hast, abgenomnen wlrd. Dean tl1e Angst hat doch fast Jeder:
senn selne Melnrmg odetr B61ne Lebensform nicht opportun ist,
nlcht plauelbeJ. lst, nlcht abgesttitzt wird cturch cefEihrten od.er
F reunde, oder eln Gesetz, dann d.iese eigene Me inung frel und offen
Zu sagen. Unsere Angst vor dem Konfllktr dlle bekannte kathollsche
(und auch evangellsche) Xonftlftscheu ist Angst vor der Eigenheit,
daB eine? elner er selbst lst - seln Leben, selne tlberzeugung
vertrltt. IIie sol-Len wlr denn einmal den Mund aufnachen k6nnen,
den Mrt d.azu haben, elne rmbequeme und rrnerh6rte, elne revolutio-
nHre Botechaft in elne frend.ere WeIt zu sagen a1s dle frend.este
rtl.eqrlnl.sche Weltn. Ifenn wlr hler nicht lernen, flir unsere Uber-
zeugung elnzutreten? - Es ist doch nioht von ungef6hr, was ich
lnner xtleder hdre, Jtklgere Prlester, manche Jirngere hlester selen
an l-lebeten mlt E1.teren braven Leuten zusaomen rmd h6tten Aagst,
der Jugerrd ln threr Pfa:rre zu begegnen. Ich glaube, wlr kdnnen,
lndem uir zur Eigenheit finden und uns so stablllsieren, auch
elnen BLlck d.aftlr bekornmen, wie dle lleLt vo11er Konflilrte ist;
r:nd daB ulr so d.en ltut finden, selbst berei-t fiir den offenen
Konfllkt zu werden'r:nd nicht J-iinger hlntenherum reden im KarteJ-l
der schweigenden Mehrheit. A1ler Tratsch r:nd aller Klatsch und
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a1.e wahrher't, dle nlcht offe' gesagt werdbii kafi,, ist erne Formvon Angst, ist AngstentradunB. .Da gibt es Ja auch noch so rdeolo_gi'en' dle dlese F'orn von Aag't absttitzen,nd sagerr: ,ii"r, r."r*
das den nr.cht sagen, tch wurd.e dem ja lcOltrtjrr ;-iu Gnrnde *:.11lch uir seLbst nlcht wehttrn, machefi wfr uns 

,UniO 
lnr"r*i *".rch scheue, daB ater n1r wtiletsprlcht oater 1ch iiqlte nicht aus,

da8 netne Anoahn,ng oder oet Vo*rurf f,tr ihn "in n"rri""n""
Punlrt fttr LebensEnderung rrndl Lebene.ier6nderr.'rg ,rlrd. rch m6chtenlr und Ihnen wunechen, daB w1r un6, wqs dl6sen Rrnkt, dlese Ka_tegorle, angeht, UberprtlBen, ob ich frhuffg daei Liimer sage: rrfch
utr8 rroder,rch sol1' oder gar trrch nuEterr oderrrich sorite,,,
anstatt zu sagen trfch wl11,r rrlch n6;hter bzw. xlch will nl.chtri,rrrch nuchte nlcht'. Da koitne!' sle ein Bl0chen von rhrer eigenen
Sprache lerrren, wlgviel Angat Sle habehl
Dle ttrltte Kateg6rle wHre d1e Angst vor den llagnlss die Angst,
nlcht erndt genotirit*r zu tverd,en, dle .Anggt, nlcht angenonmen zu
rerd'en; daB e1n6 Llebe od.er eln vertrauen oder eine Freu::dscha.ft,
dle nan antrtgt rrnd schenktrnicht angenonmen wird. So haben
manche von Liab kelnen Fre,nd. und. kerne Freundin, sell sle sich
ftirchtea, go nah airf Jenanden zueugehen und ln d.leser Art von
Angst dle Ablehnrmg ve:melden. Das ist auch eine lrfeise, den Le*
ben 'aus den lfeg zu gehen. 'fch mdchte nlch gerne neberi d.iese
Komiilltonin ln der vorles,ng setzen, aber das sleht so koni.sch
aus.tr trlch riOchte ln dem Senlnar sagen, was ich welB; aber ich
u6chte nlcht fiir elnen streber gehalten werden. r trTch ndchte
Herrr Profesaor x nelne uberzeugung sagen rmd ihm nlcht selne
Llebllngetheee aufl-elern, aber lch ftirchte mich vor dem, was
danach komnt.rt - rch ndchte rhnen in u.gang mlt der Fak,lt6t den
Frelnut wllnschen, den sie gel(rryrt haben lm uugang nit den Dlrektor
und dem Bl8chof. Das 1st nenschenwtird.lg. sle wordlgen niimrfqlr
dle anderen Menschen durch rhre Angst herab, *enn sie nlcht 1n
rlahrheit und Aufrtchtlgkelt ntt rhnen r.rmgehen. Dlese Angst vor
dem uagnis lst verqurckt nlt der Angst vor der Hrtscher.d*ng, vor
der Lebensentscheldung, vor der Brtschiedenhelt, dle 1etztllch
ungesloherte lst, nEnlich elne srtechetdung auf eln proJekt hln,
ob das jetzt Ehe hel8t oder Benrf (wle pastoralasslstent od.er
kleeter oder Lehrer oder studienrat); dabei gibt es gar kelne
vorherige Vereicherung tiber den guten Ausgang. Doch es geh6rt
zum Leben, eolche Entscheldung zu wagen; dag m6gLichgt v-iele
slcherungen elnzubauen sind, ganz klar, aber letztIleh lst bei
Elnbau a11er n6g1lchen slchenuogen dle sache, ar.as hojekt ihres
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Lebens Eelbst, nl.cht abslcherbar, welL Ble auf nlchts anderen
aLs lhrer Entscheidwrg eteht. Und. d1e Zaud,ernd.en, dle Unentschle-
d.enen glelchen d.em, der lnner den Kuchen essea urrd thn behalten
u111.
Too Lr.rlrulliachen - FHlchte werden Ja ,auch schon e1nma1 faul ! -
zur Faulhelt. In dea nelsten FaLlen lBt - ob Sie es nlr glsruben

oder nicht - F'aulhelt, d. h, also fehlende Arbeltsfehlgkelt,
Angst. In den nelsten FHl1en 18t das elne Art von Slroptonbehand-
lun6 aua elner depresslven Lebengveryelgerung heraus oder auB

Anget vor der }Ialrrhelt, well 1ch nicht nahrhaben w111, wle
gctnrer Elr d.leseE od.er jenes fall-t, wlevlel Zelt ich da inwegtle-
ren uuB, wle uenlg da bei nlr heraue kodt, wle klelne Br6tctrerr
lch backe. Ich u111 der llahrhelt tlber nein naclctes k].elnes Selbet
nlcht 1as Gestcht aehen. Desrregen bln lch"fauL. Dann kann ich
l@er nooh sagen: Ich habe ja nlchte getan. Ifenn lch wae getan

h6tte - dann wlEde Jeder gehen, wle gut lch bin, aber so! DaB

nattlrllch neben d{eser Hemrie auch noch cndere Falrtoren, dle
entnutlgen rrle - zun BeJ.sp1e1 - Unberechenbarkelt des Gl{lcks bei
al.en Fragea der dtfer oder dle gr60ere oder gerlngere Begabr:ng

ln ffuschen, wae dle Prtifllnge aogeht, Faulfielt venssachen,
das eteht auf elnen ganz anderen Blatt; auch fehlende Motlvatlon,
Mt8erfolg $eren zU neruten. (tlber Pfuschen will lch eLnmal elneri

etrgenen Vontrag halten, das ist nlr dle Sache trert. Ich wtI1
Jetzt schon Bagenr da8 lch absoLut gegen Pfuschen bln; denn'

Pfuec*ren lst schLecht. Das lst der Zellsatz dleges Vortrago, r.md

lch werde versuchen, dea zu begr&rden, Danlt haben Sle vrenig-

stena gchoa die Rlchtrrng und lnsoferr: bln lch lex.der nlcht ln
der Lage - aua tlberzeugungsgriinden! - nlcht ln der Lage, Ilnen
Technlken des Pfuschens zu vermlttel:r. ) - Faulhett trauert eigcnt-
I1ch dartlber: Ich bln nlcht gro8.
Ich nochte Ihnen foIgendes vorgchf.agen: Doe, was 1ch Jetzt nootr

habe, dae dauerE eine halbe stunde, das nute lch Ihnen nlcht zu. .

Ich brectre hler ab. Ich noche elnqrvorluuflgen sch1u8 und stelLe
dae andere ln Ausslcht, aber 1ch lasse SLe bel dlesem vorlauflgen
Schlu8 nlcht elnfach ln der GeEngstlgthelt undl HtlJloelgkelt.
Ich nehoe elnen Punlrt aus den SchIuO nach vorne ! trch bltte
Sle, alch gleich wrd nlcht nur glelch, sondertr ln der nScfrgten

Zeit lmer uleder zu fragen: Vor wem habe 1ch Angst? Iten gehe

ich nach l{Uglictrkelt aue dem Ueg? }Iae vermelde lch zu tun?

Ilovor drtcke lch nlch'dauernd? ?lo konme 1ch nlcht klar heraug

nl.t den, waa nlch beuegt? Personen, Veranstaltr.rngen,
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Inetitutlonen, all das elnnaL durchgehea, tI6re eln gteter lfeg
der Angettlber'lrlndtmg. Nr:r dle Angst, d,te eiiier in dsa Bl-lct ge:
,rorr"o-no*, tarn teltar werden. i"r- ao" lst die lrlatritrelt mlr
Sie selbst! Auf die Uahrhelt konnt es an! NHnltch ln der NEhe AeA

lfortes, das voa der. Afgst llbenrlndenden Ki,aft ,ttes'Oiqr+beni larraeftt
:

steht das lIorti dag dle l{ahrheit, aLleln &te wohr*reiti, irna frei
,:

roaohen rird. Mir Ist {es auch aehr deutllch aufgegangea an elner
Erzahlrrng von eLner bdddhlsttschen Nonne:

Elne buddhistlsche Noihe Iturde aus thret 1n Landeshtlet?t JaperIE It*
:,

gen eh Kloster ztm iitrrttaut ln dle nane Cro8stadt geBChicltt. Ste

waf vbrher nle In ei.nei groBen Stadt geiiesen. Nach Oilcdlgr.ag
threr Gesch6:gte kebtt6" ele wieder + Aas Kloster zr:f0ck. Bald
$tel1ten dle anderen Nonnii, feet, daB gle 81ch seltsan benahn.

und wegen thres a!ruteh vgt^stqrtselne r{trltde sle lna Bett geeteckt,

Das Hauptsymptom woi thr Eltsetzen rtdr den Schlangenr'dle sle
tlber thren telt krteehen iialr. Arzter'Fsyohologen urtd :slrolrlater
wurden herbelgeholt - hber 81e konnten'*1"hti,,o,"r1.:h:en' Sohlle8-

11ch rrurde eilx Zen - Psychlater, elng BCithnthelt lh der groBen

Stadt, herbelgeholt. Er hle1t 81qh ln threr ZeLle nur ftlnf
Mlnuten auf. trtIaB lst n1t Ihnen los?t' frggte er. ilDie Schlangen,

die Schlangen krlechen tiber oelnen Letb tind erechfeiiien nlch.tl

- s1e stleB wohl auch etnen sclrrel aus, als elne sohlange llber

sle kroch. Der isychiater ttterlegt. ttrirz und "agte dtrnri: Itlch

ur:B Sle Jetzt uleder verLasEen, aber lch kon6e ttreder ln elner
lloche undl sehe nach lhnen. In der zwlschenzelt gollert Sle ztlel

Dtnge trm. Erstens, klagen s1e bel nlernanden nehr. sagen sle {lbef'*-

haup'b nichts mehr von dieeer Sache zu lrgend jemanden' Und znrel-

tens, beobachten Sle die SchLangen sehr sorgfHltig, so daB Sla

bei- melner Rllckkehr ln der Lage g1nd, ihre Bewegungea ntr genau

zubegghrelben.ll.NachslebeaTagenbelselnerR{Ickkehrfand
er die Nonne auoer Bett, bel der Erfolh.mg threr Pf1lctrten...

ALso erstnal 1n alIen Angsten: trNlcht hratschen, genau zuoehen' '

d.ie llalrrheit entd'eoken; dern dle nacht frellrr
ALIe i.Iberytndung von Hemlrrgen, Jeder Abbau von Angetea uacht

freir frdhl.lcher zu lebenr aueh in ls:tihllng rmd erst recht lm
Mai.
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