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Elnsankelt und Alleinsein FllElltSElN
Vortrag des Herm Spiritual vom B. Mai ,1994

rch mochte zum Thema rrEinsamkeit und. Allelnselnn elnige Bener-
kungen machen. Die Hauptsache niissen sie selbst tun, lndem s1e
fhr Allelnsein erfahren oder erlelden, vlelleicht aber auch
durchkosten. Zur Deutung solcher Xrfahrungen so1l Ihnen (an
dlesen r1.bend, der wie Jeder Dlenstagabend, der Stlll"e r.urd. dem
Allelnsein gehdrtr) das Arbeitsblatt dlenen. Die Arbelt mlt dem
Blatt lst die Hauptsache heute abend. Ich rate lhnen sehr, dle
Fragen schrlftllch zu beantworten und nach einiger Zelt noch
elnnal hervorzuholen, um zu Uberprilfen, ob slch Ihre Slcht ge-
iindert hat. Meine Bemerkungen solLen diese ,irbelt m1t den Blatt
nur vorbereiten.

Stellen Sie slch - so gut wle Sie kdruren - dle Sltuatlon vor:
ganz a11eln seln. Nlemanden haben. Mlt Nlemanden sprechen k6n-
nen - trotz ej.nes Ubenrollen llcrzens. Nlemand lst da, der Sle
versteht. Kdnnen Sle sjch das vorstellen, werden Sle das BUS- ,..
halten? Das ist das schicksal vlerer Menschen heute auf der Nold.-
halbkugel dieser Erd.e - ln Nordamerlka und af apan, ln Duropa, ln
der BRD. Auf unserer fast uberztichteten Zivilisationsetufe nlnmt
dle xrfahnrng der Elnsaokeit, des ALrelngelassenseins zu. versrut-
lich auch ein Appe11 an unsere SoLid.aritdt!
Mir scheint, es ist zurecht gesagt worden! Der prlester ist der
Ivlensch fiir andere, fiir die, dle sonst niemand.en haben. Das ist
auch der sirur selner xhelosigkeit, d.aB er vlelen zuhdren kann,
daB er vielen gehdren kann; solchen, denen dle Elnsatrkelt ge_
schlckhaft oder schuldhaft auferlegt wurde. Der priester dage-
g€n hat d.as, was an Einsamkelt, an Allelnseln zu selnem Leben
gehdrt, frei gewHhlt. wenn er aus Griind.en der Dlskretlon von vle-
1em nlcht sprechen kann, was thn bewegt und was dennoch fast ge-
waltsam auf Mittellung driingt - bedriickend.es Iirissen, anvertraute
Geheimnisse, mit denen er nur zu Gott gehen kann - dann 1st es
lruoer noch seine freie Zustlnmung zu ei.nen solchen Benrf , der
lhm diese Art von Elnsankeit abn6tigt.
Die Einsarkeit hat - allgeneln betrachtet - elnen doppelten As-
pekt, nlcht nur den d.er Last, der Not, d.er Verelnsauung, des
Al).elngelassenseins, der Verarncung, der fsolation, d.er Brtwer-
tung (nienand mag mich; nj.emand. sorgt sich um mlch; nlemand.
nlmmt mlch wichtig ) des Mangels an Geborgenheit, d.es Mangels
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an Zugehiirigkeit, des Schnerzes, in dem die blblische tlatrrhelt
besttitigt wird: rrls ist nicht gut, daB der Mensch aI1ej.n selr'.
Neben diesen po*tvs11_eg /rspekten der ninsamkeit glbt es auch den
anderen, den re..!fne,q4i.@, den positlven lispekt, dle Erfatrrung
des beglUckenden -'.11einselns. Ifenn einer ganz bel slch selbst
seln kann, ohne alle Verstellungen, lrenn aIle l{asken fallen
diirf en, vrenn er sich selbst nlchts nehr vorzunachen braucht,
darua lst er zu slch gekommen, er hat sich wiedergefunden, er
ist bei slch. Wievlele funktlonleren nur noch automatlsch. S1e
wlssen, was in Jeder Sltuatlon von thnen enrartet wlrd und das
bringen sie. Abe:' ihre See1e, der Kern thres Selbst, sie selbst
in ihrer unvervechselbaren Indivldualitet und Slngularltdt, slnd
welt weg von den, was sie tun: lfle verscbUttet, w1e vergraben !

Sie selbst, das vergrabene Talent! Auch Prlestern geht das so;
sie nennen slch dann manchnal selbstlronisch rrPastoralnanagerrr.
Fi.lr a1Ies ru:d jedes , ftir alle und Jeden slnd sle da, nur ftir slch
selbst nicht mehr. Bel ihnen selbst ist niemand nehr zu Hause.
S1e sind dann dle Unbetreutesten, un deren Seelen slch nlenand
mehr sorgt. In der tjberlastrrng, in der prlester heute leben,
ninmt das zu.

UnaI Sie? 'lrlle geht es Ihnen? Kennen Sle eihnllches? Das dlese ce-
neinschaft ri1:ry ;1lm11ghe Genelnschaften Sle auch von slch selbst
wegbringen kdnnen, Sie entfremden k6nnen? DaB S1e schon ma1 sa-
gen, was Sle gar nlcht melnen - und dann hlnterher, welr:l Sle aI-
leine sind, tut es fhnen 1eid. lrle konnte ich nur? - Dann slnd
Sle traurig, w5.e sehr Sle slch wieder angepaBt haben, wle sehr
Sle wleder daher geredet haben, (gelabert haben, sagen w1r. )

Elgentlich wa:.en Sle das doch gar nicht. .a,ber wer sind Sle? So
kann in Gsmelnschaft der a11t6g1lche SelbstverLust geschehen.
WLr verlleren uns ganz unauffiil1lg, ganz unspektakuler. Aber
dleser Gefahr gegeni.lber verheiBt der andere, der notwendlge, der
posltlve hspekt der Xlnsatrkeit: Ich konme zu mir; ich flnde mlch
wieder. Davon sagt Karl Jaspers, der viel iiber Konnunlkation nach-
gedacht hat und sie lrdie universale BeaHngung des nenschllchen
Selnsrr neru:t: ItIch muB die Xlnsankeit wo]lenr wenn 1ch selbst
aus elgenem Urspn-mg zu seln und darr:n ln tlefere Konmunlkatlon
zu treten wagert. Goethe schreibt in einer tlefsinnlgen Strophe
eLnes Harfner-Liedes aus dem rlUi1he1m lvlelster: r Kann 1ch nur
elnroal recht elnsam seln, dann bln ich nlcht alleinrtr.
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rch ergerlze: Dam ist Rettung, d,ann ist HelI.
Zuct besseren Verst6i.ircinis mcjchte ich Ihnen erzeihl€ilr rras eine
Frau auf den i,f,eg zu sich selbst, 1n der Arbeit an sich selbst

wie ln einem Wachtraun - sah. (Sie hat es mir vor ein paar
Tagen erzH.hlt. Versuchen Sie einfach in dieses Bild hineinzl)-
kommen, mit d.er Frau zv sehen urd ?a erleben! )
fch sah von hinten eine gro8e Gestalt in einem langen lviantel..
fhr Geslcht satr ich nlcht. Rechts von dieser Gestalt war elne
Mauer. Da iiberkam mlch d.as Geftihl: Diese Gestalt kdnnte lch
selbst sein. Und ich bewegte mich auf dle l{auer zt). fn der Mau-
er war ein klelnes Tor, das Nad.e16hr. fch hatte schreckllche
Angst, durch das Tor zu gehen. fch ffirchtete das, was hlnter der
Maurer war. SchlleBlich brachte ich d.och den Mut auf und qu6lte
mlch d.urch das Tor. ,1rttf der anderen Seite begann am Tor eine
schnurgerade Stra8e. Sle fi.ihrte durch eine vegetationslose, kah-
le Ebene. Ich begann, dle Stra8e zu gehen. Ungefiihr helbwegs kam
ich an einen Btrunrten. Ich kauerte mlch in selnem schmalen Sehat-
ten r deh der Brturnenrand warf und lehnte mich an thn und n-rtrte
aus; vielleicht sogar eine ganze Nacht. Dann hatte ich dle Kraft
und den Mut, mlch auf zurichten. f ch beugte mich iiber den Rand
1n den Brr.rnnen hinein, Von Bnrnnengrund. salr mlch mein Spiegel-
bild arl,. /iIs ich mich wieder aufrichtete, waren wir zu zweit,
als werln sich das Spiegelbild zvr Figur aufgerichtet heitte. Wir
waren zlJ zweit, und doch war niemand. da, au$er mir. Das wu6te
ich ganz deutlich. Ich umarmte d.ie andere r mit starker, inten-
slverliebe , ich umarmte also mlch selbst. Itlohltuenc1, f raglos .

Ich lasse einmal v,richtiges nur angedeutet. Der D.rrchgang durch
das Tor, in Angst vor den iinbekannten ein Neuwerden, wie elne
Geburt, das kar:n ej.ner nur a1leine. Halbwegs geschieht erst ein-
ma1 die Begegnung mit sich selbst. SpEiter wenn der ganze Weg

Segangen ist kommt auch die Kraft, 4", Ndchsten zv begegnen;
sich ihn hinzugeben.

Ganz vorsichtig zeige ich, warum mir scheint, daB in diesem ,

t'Traumberlcht der Frau das Goethe-Ged.icht gedeutet wird: Wtnklleh
wohltuend kann einer sich nur mit Gott zusammen umarmen. Al1eln
d.arf er es nicht und hat d.azu nicht clie Kraft, Nur in der Kraft
Gottes kann einer, kann eine slch llebend. annehmen - in al1er
Begrenztheit, j-n aIIer Schuld., in a1lem Unvermdgen. ,,-fch darf
seln, der ich bin, ir meiner ganzen Armut, die ich so gerne
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leugne. Ich darf seln, der ich bin. llirkltchl In Delner Llebe,
wegen Deiner Llebe, lm Mitvollzug Deiner Llebe zu mlr. Gott; mit
Dir zifsamren darf ich seln, darf lch selbst seln, darf lch seln,
der ich bin. EUr dlese Xrfahrunggilt, und l.n dleser Erfahnrng
wirkt sich aus, was Goethe singt: trKann ich nur elnmal recht ein-
sa$ sein, darur bin 1ch nicht alleinrr, (Danlt lst nlcht gesagt,
da8 denjenigen, den das geIlngt, d.ie Kraft Gottes, d.Ie NHhe Got-
tes, dle Llebe Gottes bewuBt und. glaubhaft seln EuB. Vlellelcht
spricht er nur gcheu von seLnem trl.ebensnutrr, se.iner gliickLlchen
Natur odet selnem glUckllchen Tenperament. )
Vlelleicht ahnen Sie Jetzt, wanrm Jesus sich selnen Ereunden, ilen
Jtinge rn und der Menge immer wleder entziehen muBte um eLnsan zu
sein - und doch nlcht alLelne zu sein. DaB slch ihm dann, 1m Zr'rie-
gesprdch des Gebetes, seLne Bestlnnung, der }fille des Vaters, ent-
hUllte: ttMeln Sohn blst Dr, an Dir habe lch GefalLen. Geh Dtr Del-
nen ltlegr, Das konnte Jesus nlenand abnehBen.

Dlese Unvertretbarkelt, di.e wlr besonders bel Jesus sehen, geh6rt
zu a11en unseren ulchtigen Entscheldungen und HondJ.ungen. Nlemand
kann mlr nein Leben abnehmen. Ich selbst habe es ln roeiner Geburt
bekommenr aIs. Lehen, aIs Geschenk, aIs Aufgabe; Ich selbst mu0

mich nehuen, wj.e j.ch bini und sol1 das Leben ln Dhrllchkelt ge-
lingen, nuB 1ch mich geben, w1e lch bln. Niemand lst so wle. Ich.
Ich selbst nuB mich an allen Kreuzungen und Abauelgr4gen melnes
Lebens entscheiden.

Frer:nde, die raten, die mlf gr.rt zureden oder abnahnen, kdnnen
Stiitzen sein, aber kelne Eatscheidungen abnehmen. Ich selbst bin
elnsan ln den Entscheid.r.rrgen nelnes Gewlssens. Der elnsane Mensch,
vor selnem Gott, mit dem ihn treffenden Cottesspnrch und Gottes-
anspnrch. So11 ich das wlrku.ch tun? Darf ich das wagen? Zeigst
Du Gott mir dlesen lleg?

In Xlnsankelt geschleht das Geheirnnis der Berufung. Auch wenn
Brfiderpaare gerufen werden - Jeder muB seln Ja sagen. Ich habe ,

pfg[ bei Delnen Nanen ge]:ufen und D.r blst neln.
Das tiefslnnige Gedicht von Franz Theodor Csokor Uber dle Beru-
fung des Matthtius beschrelbt den Schreckon dleses nDrr btst ge-
melntlr:

Du da, - steh auf !

Ur hast mitzugehen !

M, n braueht cli-ch.
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Du heufst deine Habe?
Sie war niema.ls deln.
Du riihnst cleine l,Jerke ?

Vergi8 sle.
Dein Weib ur*ralst dlch?
Xs wird dich verschmerzen.
Deln Klnd schrelt?
Dort, wo dtr Not tust, schreit mehr.
F611t dtch Soh1af an?
Wachen sol_Ist du!
Freut dlch Friede?
Strelten mu8t du!
GlUck begehrst du?
nlenrl wlrst clu !

Frag nlcht: wofUr?
Dle Erwiihlten gehorchen.

D.r bist gemeint!
Nlcht der neben dlr.
Komm!

Dr bist gemeint! Nicht der neben dlr. Komm!

Das lst die xinsaekeit lm Geheionis der Benrfung. -.r1eine und 1n
Einsamkeit mu8 ich antworten. J-11ein und einsam mu0 ich verant-
worten, wie 1ch hier (im LeonJ.num ) lebe, ob nlt d.em Strom oder
gegen den Strom, nit den Trend oder gegen den Trend - Ich allelne
muB es verantworten.
Alleine und 1n Einsamkeit muB ich das verantworten, was 1ch heute
abend hler gesagt habe. A11e1ne uhd ln Elnsamkelt, niemancl kam es
fhnen abnehnen, miissen Sie verantworten, was Sle clamlt machen.
Ohne daB es mlr Jemand abnahmen kann, werd.e ich nelnen Tod. alleine
sterben. fn selnen elgenen Tocl 1st d.er Mensch ganz al.1e1n..In dle-..
se letzte luBerung, Entiiu8erung und .Wa:rd] ung selnes Lebens reicht
weder Arzt, noch Apparat, noch llebender Mitmengchi 

.

Ich mdchte nlr und Ihnen al1en den llunsch weltergeben, den Ga-
br.iel Marcel hatte: rrlch m6chte sterben an der Hancl elnes Freun-
des, eines Niichstenrt. /i.ber im Tod bln ich d.och ganz elnsan. Ich
sterbe dann alleine. Ich selbst. Aber 1ch hoffe 1n Glauben an
clie liebende Nehe cottes, da8 ciiese DLnsankelt mlr enthiilLt:
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fch bin nicht allein.
fch sctrlleBe mit ei.nem Satz von Johannes Baptist Lotz. Er sagte,
dleses Geheiuuris des unvertretbaren und nicht abnehmbaren Todes
bedenkend: trvon hier aus ste11t slch die EilEgp,kgtt,pIs_ggf,bg:
si![re$d.g,Tod, dgr Iod aber als dis in ihre ]gSftp Io.$Sfrd]mg
eingetretene EiFpgnl(eEb darrr. Ich mcichte ergiinzen3 Da wo clann
dle Fiille Gottes aufbrlcht, in der niemand mehr alleine ist.
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