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,,-93 satz:geh6rt::,Hlr wissen,;d.aB rylr aus u"r al"u,r"';;;;il;" i ., i,,
,,:'.1*nllg,ifegansqn 

s+nd, vell wil^ dle Bdiae'i :-teueir.,w.sri nieht ,' " 
t-It,i,

; ,u,ltebt,:bleibt im,fode. u 
,D6irni das gpli,ft gurru i+.lr"r,r, d", ttor_ ,;.i,::'r!

, Sfuu dlebes:Lleb€DS, - und inso::ein irlingen l:ie[en l*a ,t;Ioa".-i .. 1i:
.; ..1"P"" und Stei'ben, Geboren-wur*en r,rnA Sterben, Sterb.en und.Co: i .,'::
.. .boreo'=werden zusarlmen -r daB, vilr itrner abgeben und ernpfang.el; -' . 

,..,, ,;ii,,I fgfi.wefO hi6ht, r{as aus der An1.eg111€ geworclen ist, $lch fi a.;i,t "' j:
,.: leititeh acht Tageri mit dem ersterl ,rohannesbrief, mLt den groBen; - i ,
, flteqa..d1eseo ergten .rohannesbriefesl, der LJ.ebe.zu Fefasliphi j' ;:-:l'::i;r
,' uqqis'seht es eigenllteh pate*e'rer: gerrt'uni.'SOtiAaiiigt'*u.*.. ', i, 

r), ;'ijll'--T :ol'l =o , "'5"1:"1c1.1- ,99oe1{ #F 8ent ury sofidarllet 
, 
uftd us : ,,..,, :.,. 

.i .Dl-akonlqf ufr das, Fiiroinand.ertelhstehen. rs geht gai-rm, dad es',,; ...
nlrnlcht:gteichgtlltlg oein kdrin, was mr'u Euch geschi"rt, aon ,1;,,-. ')
es Euctj nlcht gleichgiiltlg setn.ilana, uras rlir ar,ieirland.er geEche-'', ,i
hen laot oder i'ttiei.rrand.er tut; , da8 elner hler daffir d.a i6t, da8 .;- ,

r et d.ee anaenen d,tentl, daB jed,er aotii*l da i.st, rd.aB'dr aar.;A"*u,,;..1:
. ddent;. und das geschleht in konzentrischen Krelsen, 'L"f, ,tt ';: ;; :1'
",.ne{nemtNechsten, ich: in meingr'iGruppe, ich:in *der K{rche, .ieUi; i-:1,'.,t' 1n der Menschlreit; a1le nit mir zus.ammen, ich auf a1l_e hin. Ader

Q.as ,nuB hier anfdrngen; und das geht nicht herrscheriigh, ..r:4d '

" 'Oas, geh!. ntch! bestiilnend;. :das :geht ntcht na8regelndr:' sqnaern : ,

ln neueren Formdn , dle noch Gestalt r.,re:.d.en :mfisf en , i4 Fo:rmen, ,. in denen elner den anderen wlchtig ninnt, einer den anderen .{
ernst nin$t,, einer ,den anderen. bei selner Verant$rortuhg fiii
slch salbst anpackt. Das ist dar:a Miihd.igkei-t, das lst darm .

Partnerschaft, da8 einer fiir den ande:.en an platz Gottes etitrt
hlrt l-eh*, ryie ich auf 'Gott frini

,

lebe und mit der gleichen Verantwor-blichkeit, ni.t der i"fr mit
i,,eott gtwas zu trrr"hoben *trir';;;-;; nur so ar-Ie nehr t;;i;-'r.,': '' ,,

- . i;" . .' r r a. ' -, - ' --

andef ; sein }cdnnten und mehr ftrernander tun kdnntenri a1s wir
bis Jet,?!, tyfr; aber wir stellen fest, da8 i.t der Kir:che dlqser
Geist erst affiiagt aufzubrechen, d.ieser Geist von partnerlichea

iii,; ._ F.tt".l,t and.er-verantwortlich-sein; d,:,8 vrir noch l-ernen mUsgen,
" l':plt. solch neuen Lebensnelsenr.. in denen nicht bloB rtdie da obehfl

,$tebeaernand er

_ 
,4.

'lr

wich,tig, slnd, sondern das ,[Ieb r wLchtig vrird, anzu- , ,
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daB .euc?r, dle Menschen tun, das tut auch ihr thnen.n,. daB wir rl- .::
..:;:.: .,,_dae.abefi ,Ili1 psq61 t nbsh,nicht lidnnenr;.pioht. well vlr es nlcht.,; ...

r+o1Ienl1 .sondern,t{eil wir es noch nicht.ge1er
s1nfl. &och hler., un es zu leraren, :auch wenn wlr ,iuserr, 

-daB ' 'l:':.

dleses' Lernen nlcht aufhdren wiro._ bis an unser Lebens'ende.., tctr 
' I .r. ."

selbst irUchte lfiner mehr eln brtderl:i.cher Mensbh seln (besser!)" .i
e1a1,6y46"""11efrer,Mehsch werden, und. ,icli qdchte Sie, d^azu eln:l.aeorr;: .1

lmrien ren:r Ortlaerllche Menschen sein ,zu rrrollen -.md brlider:I:Ich ; "

leben zu wollen. Ich habe am elgenen Leib erfahren, aiO ao" ' i l'
I :-: "

ternbor. ._lqt-, daB das nlblit blo8 1r-r gro8en herol.schee Entqchliisfi4: :. :-.. - :.:, :, , -_: _.
von,$ekefr:luh$'d3f61gtr,:'die qlchef v6rauesetzudE,_lst J una :Urmerl.: .., :

wledbf; $eu elubetzeh mu!, gqndei"rt. wlrkLlch in efr-ren baaz ntich-i' i: 
.

teryien- Sfrin iernUaf lsti id.a0 trf, lernen karih, Inte:reese fi.ir dpn ;,
anderen zu haten, V.erst6irditls fiir deri anderen zu hoben, a.n ,',:

anderen wiohtlg zu neh.men. (Es glbt freilLoh. so Natui.talente -. i 
.

clle k6iueen dae alLes schon - dle kdniien beides gleich 6,'riti . :

best6tlgend zrj h6rert irnd kraftvoll mtitig die elgene Melnr:ng . '.

sagen. OLC Xdnnen an JeAem Platz unQ an jeder,r Or,[ uribekilmrtar4'"':,,
zum Ads<lruck brlngen, tras sie hlor und Jetzt fiih].en. Abef Sle ' ':,'
werdert alr zugebenr: do8 solclre Natunbegabungen sehr, ssjllt' s."It!ir,,: .

sindi iWenn l{ir neht dalon;heiten, bLieben uns hler und anclerer;: ,,.,.:

. :,; :'' , ::':!i::it'
Denn',-H6lren-k6nnen - 'Sprechen kdnnen, Illteinande.r-ua8ehbn-k6i'manji: ;
dfent efn gnrppendynnmis che s I Kouu.rnttoatiorrstralnlng, wlo es, ' ..;' 1,1

gesterp'abend,.vorgeste]lt wurde; insoferlr lst di6 clng Ivl6glich-, ,',,
'keltr"sich Fiihigkelten anzlrelgnen, dle einen helfen, ein brtder-

:,

}Icher. tr4ensch:zu r,verd.en; (.letzt.kann mah nattirliotr eiiren Ein- .:'r,''-:",-....1 : i. )ir
uaad., macher,r'; Ich habe mir" d.eir .sel.bst gemacht, als'-'ic1i. iiberlegie, .

ob {,ch das heute abencl hier vortragen so1Ite: claB ich jelt zt : .' 
- 

':

ler:r ich will nur argr:rientieren il',' ',.i,

und ffiea. vorBchlagen, fhre Entscheid.rrng dafiir auf Crwral der,
- r i' 1 ' 

;hier voigelegten Argu4ente zu. f?irlen., sonqt garnic,hts; : '. ',
. lttt -

,.,\z .



Denn ich bln d.avon ilberzeugt:, daB bs wlrklich Ubung*relser tral_' :

nlngsfireise gelingen kann, mehr. und mehr elne ttaltniU, 
"r.ru 

,irr_ ,

l*u1,rr*U 
au bekoriden, dle underen Wunsch, unseren ,{if""; U"u. : :1,:.

derl{ch zu 1eben, ln dle Iat timsetzen kann. )
ltas glbt es ln eIflem solcheh Trainlng zu lernen?
1,. lch leme' aufiierkeam zu wer{en rtir {ngst", fiir Gef{ihre, fiii :,.

Enpfindr:ngen, fur E:svartungen, fur Befilrchtungen bei nir selbst : ,

r.rnd bei d.en anderen. rch verbessere Lnsofern melne Frend- ** ,.t r-,::
melne SeLbstTahrnehn,ng; lch w€,rd.e sengltiver. fch glaube, daB
es elgentlich. den xaelsten von uns so geht, daB es lrgenduo
airlschen hler ( etwa Augenhohe ) und ziemlich weit unten, qnter_
hal-b des Nabel-s, eine kaum perforierte Trennwand gibt und da0
die nelsten von uns dle meiste Zeit nur nit dem Kopf 1eben,
od'er manghnqr aus dem vorgefiihl heraus leben; aber selten beid.es , .',,
zusamen geht; ich glaube welter, daB die meisten von uni ihre
Geftlhle noch nlcht elnmar uahrrrehmen. (rch mache jetzL eine . : .

kurze Pause. Horchen Sie eiruoal ln,slch hinein, was Sie jetzt .;
f,tir gln Gefllhl haben - nicht was sle jetzt d.enken, sonderrr'wie I i. ' ,
s-{.e Bleh Jetzt hle:r ln dlesem Augenbllck filhlen, ob sie ober- "i , "'.
haupte1nG9ftth1wahrnehnen.-Me1nGefith1.lstd'asGef{.tr1einer
ungeheueren Sparurrzrg, es hoffentlich fertigzubrlngen, Iluaen ol.t_
zuteilen, was lsh ftir so sehr wichtig halte. fctt ifn also rrn-
geheuer gespannt). Wt" a"angen unsere Gefiilxle oft ab, sind. oft ,

so von thnen getrennt. tllr melnen, ganz sachllch zu argunuhtie**i, :, ,

qrd elgcntlich haben rrri.r urxs iiben den typ gedrgert und wtirgen . , , ': ':
thn einen rrein. Da hat slch, lm Grrrnde das-Gefuhl verselbstendtt.
Wir meingnr. EqE verhilnftlg zu hand.eln, wenn rulr ire5jendwo .. 

,

nlchtssagen'we1Iwird.enBetricbnichtaufha1tenwo11en,aber:
eigentllch haben wlr nur Angst, Lu16 zu exponieren. Beispiel_e ... ,

f{ir abgedriilr8te, nlcht wahrgenomrnene, wegeikldrte, wegrationa- :}isierteGeftih1e.UndsichinseinenGefiih1enwahrzunehnen,l.s.b

2, f.c\ karue lernen, muti.ger neine eigenen itrijnsche, mein6 sigenen .".

.Inte.reseenr aelne eigenen Bedtirfnisse m6g11chst off,en und .

aggressionsfrei mltzutellen, nLt den Tliinschen'und den rnteressen .

und. d.en Bed.ilrfnlssen der anderen zu konfrontieren. Blicken sie r )
, ,'. .,:

jedoch auf unsere Praxis: Hier weLchen die Leute, die nicht '.-,

dleselben rnteressen haben, die nlcht d.ieselben l4ltinsche haben. .;

elnander aus. Wir yermeiden hler Konfrontetlonen. Wlr reden, vro 
:

eserrnstwU:d.,nichtm1teinander.',DashatJake1nenzweax.

\./

t-.
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' ulr kdnnen uns den Ja garnlcht verstendllch nachenrr - rationali-
aieren wir wieder. rch lerne auch in sorcher Konfrontatlon, in
solcher Begegnung melne el.genen ,ntinsche, melne elgenen Bedurf-
nlsse etffa zu Gunsten der ahderen zurtickzustellen. (Das war
eine Unschreibung ln Deutsch ftir das schdne Wort rrFrtrstrations-
toleranztr. )

f . rch karm des weiteren lernen und. ilben, d.Ie verbelen und d.ie
nonverbalen Reaktionen auf die eJ.gene Aktlon bess6r wahfzuneh-
men; denn nur dann kann lch mlch korrlgieren und. nrch bessor
verstandlich machen. Mir iet es ln der letzten uoche noch ln
elnen Gesprtich zu drltt passtert, da wollte ich einen von uns
drelen etwas rlchtig Nettes sagen, und am and.eren tag sagte nlr
der dritte in Br.mde: ,Hast Du elgentlich nlcht gemerkt, wle

v sehr Du den verletzt hast? Das konnte nan dbch irn eelnem Ge-
sicht ablesen,. Und 1ch hattc nicht aufgepa8t, lch hatte oB
nicht gemerkt. rch habe den, den ich hatte loben wol1en, dchn
gefragt, und ich hatte ihn tatsrichlich verletzt. Denn er hatte
nur das Gegenteil von dem verstanden, was i,ch gemelnt hatte.
I[enn ich jetzt aufmerksam gewesen were wie der d.ritte Gesprdchs-
partner und nicht so in neLnen Eifer verstrJ.ckt, dann wiire mir
das auf gegangen, dann htitte ich an dem A,bend schon diesen

\-

Schmer* ausrH.umen kdnnen. Ich rou8 sozusagen lernen, al1es, riros
mltschwingt, auf zunehmen und mitzr,rh6ren , mitzusehen , mitzufiihlen
und so mitzuversteherr. Besonders gut und glticklich ist mir das
elnmal gelung€rr a1s ich von der Auskunft der Post die Telefon-
nummer einer kirchlichen Behdrde haben wo1Ite; dle war, vrie das
nit solchen Numnern df,ter ist, sehr schwer zu fj.nd.en. Und ich
sagte dann etwa: Das ist auch oft ein E1end , kirchliche Xlumnern
zlJ f inden und die Dame von der Auskunf t darauf : ftach d.ie Ki r-
cherr. Dann bekam ich die Nuraner. Aber d.ieses Itach d.ie Kirchert
das war bei mir angekornmen und hat mich nicht losgelassen;
ich habe dann etwa eine 3/4 Stunde spEiter noch einnal die
.A'uskunft angertrfen r:nd. habe nir d.en Platz geben lassen von
dieser Dame. fch habe nich vorgestellt: ieh bin der 1pd der,
ich habe vor ungefEihr elner 3/4 Stunde bei fhnen nach der und
der Nr:mner gefragt. Sie sagten dann, ttach 6ie Klrcherr, und. das
lst nir aufgefallen. Ich kann r-iir vorstellen, Sie haben irgend-
was nit der Kirche erlebt, lrgend.etwas stinkt fhnen an der
Klrche.Ir fch hatte richtig verr:utet. ilr'ir haben d.ann ej.n Ge-
sprdch vereinbart und uns tiber all d.as, was da in Argen 1ag,
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ganz gut geqprochen. - Metstens h6ren xrlr Ja J,elder b1o0 die
sache r:nd nichi den Mensohen, weil wir nub dit den Kopf hiiren.
4. rch Lerrre welter (und das 1st tn Jearer Tdtrgkelt, die sie
elnnal Ubernehmen werd.en, brauchbar, ob Sle in irgendeiner
Gnrppe arbelten,werdgn, ob Sle nit den pfafrgerreinderat zu tun
haben:odq.r ob SLe mlt einen Collegium zu tirn haben) durch ein
gnrppendynaulscheb Trainlr.lg, wle Grrrppen slch selbst strrrktuieren,
we lche Rollen dl.e elnzelnen clarln einneh!'en, ich erfahre, ,ie
Gnrppen gelettet werd.en und ich entdecke, vrie ich selbst elnc
Gnrppe LgiS.ten v,'tlncle. (wtr halten uns oft fiir gute Der0okr:aten,,
aber slnd aarrn manchraaL schrecklich autorlttir. ,Al1es h6rt auf
neln Konmahdort; und lch bln d^ann sauer, wenn es nicht nech
melner vdretellung geht!) sle entclecken, ob sle so perr:oissiv
slnd, de0 sie alles laufen lassen - oder ob rhnen ein sozLal-in-
tegrati.ter Ptthnrngssttl mdgllch ist, der es fertlgbrlngt, ous
Jeden einzeLnei her^auszuhelen, wos darin steckt, was Jetzt in
dlese Situatlon pa6t; und ob sle ernutigen k6nnen, sich selbet
elnzribrlngen oder zurilckzunehnen uncr auf dlese Art an einen
Kongens zu crbelten, d.er ftir eine Gruppe, danit sie lebens-
und arbeltsfiihlg ist, nottrendig Lst. sie werclen aufnerksan ftir
clle Norhen, dle slch ln elner Gruppc herausbilden. uncl sle sehen,
wle d auerncl dle Ro11en 1n der Gnrppe wechselnl wle elnucl rrer
das Sagen hat und. danh Jener und. wle fhnen selbst d.lese or.i.er
Jene Rollenvertellung angerreha od.er unangenehn ist.
5i ftn Tralning lerne ich, kdnnte ich 1ernen, Elnstellungen zu
Hrrdern; denn Elnstellungen Hndere lch erst, wenn ich merke,
daB es echmerzt, wie lch nlch verhalte; wenn ich nerke, daB es
nir oder dem anderen weh tut. Und das merke ich nur in einem
lebendigen Kontakt. So lerne 1ch auch nur lm Kontakt, in d.er
Begegnung eln Vorurteil aufzugeben. Mlr nuB aufgehen, da8 es
nlcht stlmnt. Apelle verdndern niiollch nichts. Aber wenn einer
erlebt, daB er bls Jetzt diesen Menschen ganz falsch gesehen
hat, r,reil er thn tiberhaupt noch nlch! richtig sah, xrel1 er ihn
garnicht kannte, dann kann ein Vorurteil abgebaut werden, und
kel.nen Moment eher. Und das uirkt daru: hoffentlich auch ilber
ein Gnrppentralnlng hlnaus ln anderen Sltuatlonen nach. Denn
vleles, vras wlr so fiir ob;ektlv sicher und richtlg halten, sind
In Gnurde nur unsere Unterstellungen, slnd nur unsere hojek-
tlonen. Wenn lch wenlg Selbstvertrauen habe, dann sage ich in
der Rege1 nicht, Lch habe kein Selbstvertrauen, sondem sage,
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der will mir etwas cider d.ie wollen mir etwas. Das hei6t nicht,
d'a8 es nlcht auch richti8€ r wilde und bdse .Aggressivit5t gibt,
aber auch diese AggressivitEit entsteht fast lmmer aus Angst.
reh mochte Ihnen vorschlagen nachzudenken (una d.as 1st schon
sozusagen a1s Troekentibrrng 3etzt zu machen), vor wem habe 1ch
hler Angst? Was fUrchte ich eigentlich von ihm? Wanrm ;; ich
ihn nicht leid.en? Itlas kdnnte er nir tr,rn?

Das, was lch 1n dlesen ftinf Rrnkten so zusammengefa8t habe,
konnten trir in einem gruppend,ynamtschen Kommunikationstralning
lernen, mindestens anfiingLich lernen. Sie lernen d.ann, wenn Sie
es riohtlg vergtehen wolIen: Technik der NEichstenliebe, Ver-
larrfsform der NEichstenllebe; also Hdren kdnnen, Sprechen k6nnen,
Sagen k6nnen, was 1os ist, Sehen kdnnen, Sptiren Xin r"rr, vrie
es mlt dem anderen und elnem selbst ist. Aber leld.er ist es ja
so (vielleicht haben Sle sLe bls jetzt noch verd.rEingt, aber
nachher kofrmen sie totslcher), da8 solche Angebote fast 1mner
mit Hemslungen beantwortet werd,en, mi.t: ttNein, ich kann d.as
Jetzt nicht ! tt .- trDas lst sowless Quatsch I tt od,er rrSo ein
ner:mod'ischer 6rsnsr h odere rtwas ich von d.em, d.em Unterste geh6rt
habe, das kann garnicht gut gehen. rf fch kann aus meiner
Kenntnis nur sagen, da8 pater unterste - sle wtird.en d.as auch
melnen, $renn Sle ntichtern d.aran gehen versucht, d.as Beste z1J.

machen aus dlesen Unterrrehmen; da8 es aber von jedem der Teil-
nehmer mit abhEingt, was d.araus werden kann, da8 man von vorrl-
herein aus dlesem Grwrd nicht in der Hand hat, wle gut od,er
wie wenig gut das Tralnlng gelingt; ich m6chte, d,a8 er aber
ganz sicher das Verantwortungsgeftihl hat, dafiir zu sorgen, daCI
der einzelne mdglichst viel Nutzen d,avon hat, und. d,ag es nicht
zrt stramm trnd zu lntensiv hergeht, damit kelner ztJ Schaden
kommt' DaB das schon einmal weh tun kann, d.ami-t nu8 allerdings
gerechnet werden. Deswegen habe ich nicht umsonst den Text
aus dem ersten Johannesbrief ar! Anfang zitiert, da6 das Leben
lmmer etwas nit dera Sterben zu tr:n hat. Und eine der allerge-
wlchtigsten .iingste, die uns hind.err:r so etwas raitzr,rmachen,
ist Angst un unser Lebenr d,. h. lrf,r unsere Zukr:nft wegen unseles
bisherigen - zum TelI - verborgenen Lebens. f ch glaube, d.ag r.ri"
hier al1e, wi.e r,rir hler sltzen r.rnd wie ich hler stehe , Angst
haben, erkar:nt zu werd.en; Angst haben, erkar:nt ztt werden, nle
wir wirklich sind. DaB wir nicht den Mut haben, uns d.eri anderen
anzuvertrauen, sozusagen wie gestern abend. gepredist wurde

\-
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,da''Rlglko"des Glauben. zu ragen, ohne etwas in tler Hand zu ha-ben. H.r glauben nnr,.rlch garnicht an d.le Llebe. *r;;i;;O;;;;
:1:ol, da. r,lebe m.slich ist, dao u"" *un""-;"-;i";;;iB*"in*.

. rvlr *auen thm slgenl'lch zu, dag er nlt uns schincr.r.uder treibt-da, er das, wai wjr elsenr rrg"ena*re ;;;r;;;.'iil;;"""'li"i;, :

::"_:t:,:i1". -":.."p*u"' 
r,"u"i, ,rr ""i*ir;';; # iir"n" **i.n 89 eineg lrlrphlfGhelt Haus {i.e den teorJlnun unleheuer ;;;;_.' 4tert und,kurivtgrt ai,,:g9 lach den uotii, ;S"J-"r"""*;;,;;:;, 

:,i?.nf.ei te+r rT{ ssgen,bre ve:n,anat rre*aio;;';;n";;;;";r.rii,
Ieft:.lah BdIl th den Ronan 'rUnd sagte keiii einztges iortt, afsd6:..:chfuBselyort 1n den CesprEchen, dtb ouf dem Genei^alvftorfot
.qefUQt tuerden - a,f ,el.rier Selte eteht es genau zehnnol _ das

Io1 '1u-o"1icht"3 - d.as sagen alle zueinanu"", ,,r"""i, uo""i]i*,,,und aueh hier ln Leonlnun geht Gered.e, vor ren ,." "i"n *""--i"Acht'nehuen uugi (ach sacuen konnte l"n "rr*i";;;';;;;:;;";l -A1ao, Jbde Auseage kann gegen sie verwandt ,"""a"rrl ,i;;;;;r-
gegen s1e vemandt. (rch melne, wlr sollten ..*" o,r"r, ,,i;n;;,**:
vbl.nachen. ) Das ka,n d.azu fi.lhren, da0 jemana 

"rrtwea"" ,or 
-".rro,

I(onmilltonen nicht a*zepttert rr"u r*u "rrrT"I :;;;;"r';;, ;;_'"'

=ck 

s.teht; und daB Jemand nl.ht vom Dlrektor 
""U 

ir"*"r-Ur.
-A,fnTme 

Lns Seminar bekoont, aus deren yerantwortl;;;-;r;;;
,1ii:3 :* :r.rrtu-ler mttgetetlten Fakten. Aber rcir rrase si",, :

uas lst dqs denn f,r eln Betrleb, wenn 1ch ml.r dlesen HJe u._lsclleiolel nup, wetl r"n ,,r"ni ,;r;;; kann, wer ich bln? ,;;nelne, da, w-ir dle Sache - nlcht nach d,en Regeln ,rrra C"s"tzun
Lt"":" Y:1*, - dle Ylelt haot Euch, rror"r, *rr"i;;r;; ;;;;;Uberlegtl- also da' wir unsere Saehe nlcht nach den negefn;A
l"u:tr"n dtesen welt regeln dtjrfea - ""u ;r"-*;";;;;;rii- 

.,

darf.ln den Slnne .nlcht nur a1s. eine, augge"p"o"h"n-rurria"i"
'Angelegenhett verstarrden r,rerden. u:rd deswJge" ""i, "t"ntl"ai.denGegetzend'1eserWe1tge1ebth'erden'aannmug,o,,ot",.-i,,-]
Kauf nehmenr rvrerux nan hler lst rind sich lvahr.*nd ehrlich zelgt, .

euruckgerrtesenzuwerd.en.Daskanndcran11egen,daB,;;;;;;;

. 
wtrkllch nlcht taugllch ist, aber daB ao" "ii"r'totorl""u""u*1st, da, man das noch nicht mitgekrlegt ;";;-;;;-;; ;;";;;"Reset f,r sich selbst o, orru"oii";;;;u" ,"i. u"-n"", ;;.;'J;sel.n, und..da. sotrl.ten wir una auch ntchts 

"";";;";;;";-;"--"'trlgl:che lrrtu,, auf der anderen:Selte ,iegt, u.U .r"l.iir**r.i ,

gef611t wl?d-, und ich neine, daB cr.as zum r,eten aer xtrctre ;---Jesu' an gehart, daB das .Leben in der 'dahrheit von.offentrei*lrr
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Fehlurtell f{rhren kann. und d1e ?raglk des vemrorfer*erdens
dauert selt Jesus bls auf unsere Tage an zr.rm Leld derer, dle
veryorfen serdenr aber auch zum Lelcl derer, d.r.e slch d adr.r:cch
seLbet sohlrechen, Hinter dem Ganzen unserer Angst und. der rngste
derer, d1e Uber uns beflnden, steckt elgentlich dle Sorge, cla8wlr etvas anstellen k6nnten, steckt der Mangel * c;";; steckt
ein Ausdruck von Destruktlvlt6t, d.ie in uns a1Ien eteckt undoft bewLrkt, da8 keln Mensch den ancreren letztrlch rlchtlg trouen
kann. Dlese 1n uns herrschencre ungJ.Hublgkelt, die dem ancreren zu-traut, daB er mlr b6se wlL1 .- den Dlrektor, d.em professor, dem
Poyoholgen - dlese Ln uns herrschende destruktlve Geslnnung rler
unglHublgen oactfnach nelnen Dafurhalten d.en Kern an lfiderstand,
an lfiderspnlch, an Hennung so]-cher unternehn,ngen gegenuber aus.
stark tst aber auch der ganz tlef in uns srtzende lrlderstand, claBwlr gar nicht gerne rrlssen wollen, uer w1r lvlrktlch slnd. t/or
ltfelhaachten 1st LUis das alelmar vorgetragen word.en, wle schreck-
Ilch es lst, unter der lylaskd leben zu mussen, sie nicht loslrerden
zu kdnnen - aus Angst. so hat Jerler in slch elne Art von Gotzen ,

aufgebaut, den er pflegt, dem er clauernd 0pfer brlngt, vor clem
ef anbetend. 1!0 staube rregt, seine persona, seine Maske. so stelr_t
slch die vlerfEltige Frage d.auernd., wer lch wlrkLlch bln, wer
ich seln wi1l1 fitr wen ich gehalten uerden t/ri11, fflr wen rch ge-
haLten wercle. und ulr leben ln elner YIert, die d.lese vlerfalt
nlcht endgijltig 1ns Rerne bringen liiBt, in der lrir uns damit ab-
flnden nUssen; und dleses rtslch-clanlt-obflndenrr rrsLch-dem_aus_
Betzenrr, ItsLch-dem-ausllefernrr, gehdrt zu den sterben, das ber-
haupt Ll,ebe n6g11.ch aacht; Llebe, von der 1ch gesagt habe, d.aB
sle 1n H6ren, 1n Auf-ernand.er-eingehen, thre Ulrklichkelt ge_
wlnnt. ller aber deslvegen an clieses noturencllge sterben glaubt, der
nlnot aush ln Kauf, durch sor.ch elne Offnung unslcher zu werden.
Denn dlese unslcherhelt bewlrkt glelchzeltig eln Geldster sein,
ge16st n6nllch von Ba11ast, von Mauerrr, Ti.iruen, Uehren, Ba*ieren;
wtd der l6ste tst der rr16ste, well er sJ.ch, der d.ie 1rraffen *ncl
die lfehr verlassen hat, slch Jetzt gelassen nur noch auf Gott
verlH.Bt.
Erns der auch noch zu er*rHhnencren Hemnnlsse lst dle Furcht vor
der &stt6uschung durch elne solche Ubrmg. Das entsprlcht d.em
Leben, denn da soll man damlt rechnen, daB d.as Verstehen 6fter
doch nlcht gellngt; obrrohl wlr so vlel investlert haben, kommt
nlchts daber heraus. rmmer $ried.er neue Entt?iuschungen gehdren
zu unserelo Leben; Enttauschung bedeutet aber doch aueh aus <ler
T6uschr:ng heraus zu kornmen, Teuschungen tiber uns selbst u.nd
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Teu8chun€En ttber d1e and.er-en; nur so konmen w1r nehr in dle lrohr-
helt hlneln. F. S. Penla hat einnal so forouLlert: rrlch moche
oeiae sache - und Dr DeLnei rch bln nlcht auf der lteLt, um Dei.nen
Enrartungen und voretelrrurgen gemHB zu reben und Dr blst nloht da,
un ne.lnen Enrartrmgen,r.rsrd,Voretellungen gene8 zu werden. Dr blst

, Du - lch bln lch. Und., lireuri es gllickt, flnd.en $1r elnander und.
d.as let wurderbar. lfenn,i'ridUtr.dann kOruren w1r nlchts mochenrr.
Und d.as lst auch.zu letrnen, d,a8 nan oft nlchts nachen kann, und
dennosh ln Geduld aushhl,teh nu6 und kann.
Der abCh"te Eltrwaild, de;r lch eigeutllch weiter durchf{lhren wo1lte,
war rl$le kouot .das, da8 so etwas }reute. notwendlg 1st und dle hle-
eter fillherer iieneratidnen clas anechetnend rrlchi n6t1g: hatten?rl
Ich glaube, da6 wlt irns ln d.ner gdnz neuen lyeltlage beflnd,en, clte
es eo noch nlcht gegeben hati d.ie Herrschaft <ler SubJektlvlt8t,
dee Pluraliimue, d.er unterschled.Ilchen Lebensentrrttrfe, rlie neuen
Uugang rler Menschen mltelnandef erforclerti Ih d,en Zusarurenhong
gehdrt ftr dle Ltebhaber d.er.Plrtlosophle elne Atrdfuhnrng ttber tlie
kounmtkatlve Kolopet€ni beL llabernas; nur e1e nacht den Konsens
n6glioh, der aIleln befreiteg Leben triigt.
TIl! leben nlcht als lsoIlerte Monaclen - Jeder fur slch, Jedor autr
elhem kletnen Inselchen -raondern wlr leben nutr, rerur wlr 1n Bs-
zlelnrngen leben, und da8 es cleswegen. ciarauf: ankomrot, cliese weqh-
selnde Bezlehrmg gut rxrd. rlchtlg zu Leben und zu bestehen. Ich

werde Behr lch selbst durch dlch, du $lrst mehr du seLbst clurih
nlch; w1r werden anelnacler. Jaspers hat das ausgeftihrt, nrenn er
darstei!.It, sr16 ln exletentletler Komunlkatlon alel Menschen
e inander achaffen., wle sle nltelnand.er komraunlzleren, werd.en sic
anetnacrcl,er lebendlger.
Das ftlhrt Jetzt zu den Schlu8gedanken, den lch nur noch kurz an-
deute, aber auf deu lch nlcht verzlchten m6chte: Unser Ungang
nltelnander kann und mr0 echdpferlsch se1n, 1nc16n wlr uns neu
entdecken r.mc1 lnd.en wlr den oncleren neu entdecken, lnclen wir auf
e lnaal- neu verden und. lnclen Cer anclere neu wlrd,, lnd.exo wlr une nit-
te1Len, vLe wlr wlrk1lch slnd und dle Mtttetlung des anc!.eren zu-
Laeaen. GenaU das lst es elgentllch, wozu wLr aufgebrochen slnd..
Und. wenn das Wort rzeugerr, ttZeugenschaftrr r trbezeugentr, ftlr d.lesen
unseren Weg rlchtrmggwelsend 1st, dann mtlssen wir bezeugen, Jeder
la .eelner l{else, uas er erfahren hat unrl sra6 ulr vonelnander ge-
h6rt und, gesohen haben. Der Zeuge mnr8 s.ber frel sprechen k6nnen,
und der Zeugo uu8 dle anderen Zeugen h6ren kdnnen; urd nur ao
passiert ln der KomnunLkatlon 't Dmer wleder neu bls an unser Le-
bensencle, der Vor- rmd Nachvol-lzug dessen, uas w1r sakranental ful
Glaubea alg uneereKoorn:nlcn mlt Gott rmd ln Gott wlssen u.verEtehCn.'
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