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tortrag d.es Herrn splrltuar Drtr, Benden vom 17,11 .19g1
=irE=-: -: -:=rEErE: ======:-==-==== =:

frlch nu8 r.rnd. lyil1 gollebt werd,enrt

Jctzt in der Fniedenswoche und. von den Bu0tag und von deu BrgBolrncv-
Beguch ,nd bet don schreckllchen Naohrlchten aus rrland et.fach Lurser
fuogrenrn so rrelterzuoaohen, wle wlr eg un' vorgtsno,nen n"tt"", *"" 

--
fttr nlcb elne lrragei d,och 1ch habe nlr gedaoht, u'rn vetd,en ntt dle:ger tlelt nur d,ann zuresht komen ,nd wlr werden elt unssneE gigenen
Leben nur d,ann ztreoht kournen, wenn w1r den lnneren Erleden ge-
wl.nnea; und wlr gewlnnen dlesen lnneren Frl.edon - aLs elne voraus-
Eetzung Jedes wo!.tergohonden auch ln fiuBeren hor.rschond.en unct ilae
Herz angstfrol. rmd mlt Gltick erfttllenden Frleden nur, lrenn wlr nlt
une eelbst zurechtkomeon wrd Ilebend,e llenschon werdon. so paehe lch
elrdach nelter, rvr.o lch nln vorgenon,en habo und. d.enko nlt rhnen
dar{,lber naoh: wcrvr ich welter von L1eben rrnd lloben].ernon reden
w111, daan gehdrt vor atlen auch dazu, d.ae Bodfirf,nrs zu sntdeeken
und zuzqeben, gollebt zu werden. j

Dleses Bedtlrfnts gellebt zu werden r:nd d.er Ilrrnsch zu lioboal gohelnen
zuBanrlen zu gehdron, wle dle belden selten elner lvltinz€, wle Aktlv
und Pasalv, wle Plus und Mlnus, wie schenken nnd Besohonktirqrden;
aberdassche1atw1rk11chnur,so.UnserI,hmachnen1ichzuJ.leb€n,
f(lr einen Monschcn gonz d,a zu seln oiler fur mehrere, ft$r vlele
Menschen ganz da zu scln, Gutes zu ttur, aLch zu ongagLersa r:d zu
herfen wrd nloht mehr f.iinger selbstsuchtlg nur an slch zu denken,
also lmer ([o Not des Anderen r.rnd der Anderon ln Bliok zu haben
trnd dleseNot abheLfen zu wo1Len, dleser Lebens$nnaqh igt nut er-
f,ullbar, wsnn 1ch selbst vorher gellebt worden bln. Das Llebgn setzt
dasGe]-1ebtwerd.envoraue,JadasL1eberrk6rrrren,dasLleben*Leraen-"
K6rvren setzt dqs Gellebtwerdenwollen voraus.
foh rotlte gellebt r,rerdon und loh vermute, Sle wollten goltebt
rorden, d,a Wu0te leh os noch gar nlcht, cta uu8ten Slo oa noch gar
nlcht. IIlr woLltcn gcllcbt werden, ars wir Klndor waren. Iferur lch
das heute Eagen karn, d.ann kann lch auch heute oagon, r+le aehr ich
danals dle Llebc brauchtc r.rnd 1n welcher art ich die Llebe daoals
aLs Klnd brauchte. rch brauchte schutz wrd GeborgenJrelt. rch brauchte
ZEirtllchkelt und \'Iiimlc. rch brauchte Nalrnrng. rch brauchte all.e er-'
denkllche Hl1:fo, je nach den Stadlen, ln denon lch lebto. Xg wan
ndtlg, da8 lch verstanden uurde, da8 neine X1tern d1o Slgnale v€r-,'
etanden; daB slo vorstanden, was meln Schreien bedeutete. Aber
nooh uehr: ich hatte os notlg, e6 war fUr nlch unabd.ingbar notwendlg,
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daB nelne irltern mlch mochten. Ivlrch nochten, 60 rrle lch war. rchhatte es ndtlg, ,d lch braushte es, da, meine r,ltern froh waren,
daB ee nlch gab. rch brcuchte d1e Erfahnrng, da8 ich an threr Zu-
wendung an ihrer Llebc zu nir slcher war, da8 sie nich nlcht lnStlch 11e0en. 0{1ch nicht 1m Stlch lle8en _ wie die echLLmnen, 1n
Not geratenen }r-'borrr thre Klnd,er HHnser *nd. c.reter. iro stlch lie8en! )rch brauchte es, d.o-B meine Eltern mlch annohlren oh,ne nein verd.tenst
und ohne uein Zuttur, ohnc lrgendei.nen Rechtsansprrrch - o..i.nfach nur
so und umsonst. -l{crur ich bls Jetzt elnfach immer ;irch* sage, dann
kunnte lch trotzdem genau so gut sagen! ,r.trir brauchten und brauohentr,
daB w1r r:meonst geriocht werd.en; einfach nur so r l,,rlr mtissen erfahren,
da8 es fiir l4enschen wn uns henro gut lst, dc8 es uns gibt, ohne dag
eie lrgendetwas rrliitzLlches davon haben - melnetlregen belm Lcrnen
H11fe! fch brauchte es, da8 meine Eltern nlch gern hatten, obwohl
leh thnen Arbeit r,achte, aLterleL schererelen und oft olne gestdrte
Nachtnrhe i dcnaLs drocrilge lflndeln, heute vriinen es nassc pa,pers.
DoB sle nlch gern hetten elnfach so, trotz d.er Lasten. Dlegee wunder
zu erfahren; es 1st gut, da0 es nlch glbt; zu hi5ren, wir slnd. froh,
da0 du da blst, dicses wrrnder nennen wir in der theologlschen sprache
cnade - aus urspriingu.cher LLebe. und dle ist absol-ut uDsonst ! Dovoh
sprtoht Jesus bcln il.angstrelt der Jti:rger gegen ihren dunmen Konlnrrrenz-
kanpflrAmen,1ch8agoEuch,wennlhr!uchn1chtumrend.etu[dverdet
wle dl'e Klndor, werdet thr nlcht in dae HlmmeLrrlch eingchen.o ','
Klndseln bedeutot ln dioser Rede, nlchts zu haben, was vorzuweLsen
wEre, kelne Lelstung, koln verdlenet uxd kelne Gr6Be; r.rnd, zur Torhelt
wlrd dann, werur dle Ju.nger strelten, uer lst wohl d,er GrdBte in
deLnen Relch. urakehren zu diesen Klncl.sein helBt dle parolee d,och wlr -

erlnner:r uns, wie sehr wLn a1s Klnder uns seLbst oft geHrgert hoben,
da0 wlr noch nlcht gro8 mren, da8 wlr noch d.arcuf warten mu0ten, 

.

e lnoal gro8 zu werden. unter umsttinden geht dieses iJarben welter, l

und 1st es fiir den einen oder anderen von ung eln Kuruoer, elner der
ItKlelnenr, der rrirl<guenr: zu se1n, e1n trErstsemegterri zu seIn, d.em man
so gUrurerhaft atrf die SchuLter klopft, rrr$arte nur, v,renn Du maL ln
unsere Jehre konmstr; . Gegen dlese falsche l,rachstumssehnsucht gollten
wlr uns angesprochon fi.ihlen, gestdrkt und bestHtlgt filhlen in r:nserer 

I

Llebessehnsucht, j.n unsorer Sehnsucht geliebt zu wcrd,en; d.azu ruJt 
i

dleses Uort ,Jesu: rrllerdet wle die Klnderrt , dle umsonst gellebt 
lwerden;andersgohtesttberhauptn1cht,aIso1a8teuch11ebenohne

Grd8e, ohne Lelstr.ur6, nur so - umsonat. (Dieser Spnrch steht Mt l8rr)r. .

Ntm geht eg 1n einem Vortrag nlcht andErs, aIe daB ich ldeallslere.
Ieh habe kelno BiLderbucheltenr gehabt, keine nLtern, wlc s1e wcihl
In der Bibel genelnt ssln k6anten, und ve:mutlich habon dle melsten
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von lhnen auch kcinc Bild.erbucheltern gehabt, denen cs gclungen
w6re, lmmer rxrd tiberalr unter o11en umsteinden und. in jeder sltuatrorfrel und bed.ingrrngslos das Klnd, thr Klnd anz,nchnren. uns're Eltetr.
stnd ja melstens nlcht so gut, wle wlr dle gerne h6tton. DaB Eltennneist auch ihre Kinder nicht so gut flnilen, wie eie sie gerne hetten,lst keln ganz ancleres problem ! ,Nobody ls--perfect r r selbst Marla
verstand JEsus ja oft nlcht, also sogar rn d.er Blbel r<onmen Bild.er-
bucheltern nicht vor. I,Io inen Vater stdrte es zutn Beisple]-, wenn er .

erschopft rmd gereizt aus d.er schule kan - er- war Lehre:r - wenn ich
schrle, ,nd sptiter, rrerux wir Klnder friihllch spielton. Das wurde vcn
thn nlcht freud'ig alczeptlert, sond.ern (so tst mlr spiiter klar ge-
worden) das nru8te geddr,rpft und eher unterdrtickt werd,en. rch veruute,
daB d1e ueiston i4enschon in der Kindhelt solche Deflzlte, sor.che
AusfElle an Gellebtrrerd.en erfahren rrnd. erleld.en; rlaB raanchon sogar
gro8er Mangol rmd, vrenig Llebe zu kam. Mangel, I{finger, crle verr.etzun-
gen bel tho verusacht haben, ilber dle vlelLeicht das Flolsch der
Zeit gewachsen lst, dlg aber lnmer noch d.a slnd. Xs gab doch qn_
erwtlnechte lllnder; heuto eagt nan af,ar 6fter, ( aber ich rne r.ne es
Etlent so nlchti) da8 es jetzt elgentlich ketne unerwftrschten Krnden,
sonderm nur noch rrr'Iunschklndern zu" giben brauchte; aber wle es sle
gab, so glbt ,.,,s -..elder J.:omer noch und. lmner wied.er Kind.or, dle eher
elne Last sln<I, dle eher eln problen srnd, fur dle in d.ieser oder
Jener Famille kein pLctz od.er jetzt noch ketn bergend.or pLatz 1st.
So gtbt es K5.nder, donon von Anfong an r:nd ftir dauernd, dor nort
derZugeh6rtgkeiturrcic1erGeborgenhe1tti,vonc1emPau1Tourn1er
sprlcht, obwohl er rmbedlngt zun Leben k6rmen urd. Lleben rerrren
notwondtg lst, vorenthclten blelbt.
von daher kcrnn lch uncl kdrucen wir a1s elnen wlchtJ.gsten Gnudsatz
gexuelLen verhaltens festhalten und ihn lruler wl.eder orlnnein und
vernltteLn: ItZeugc r:nd enpfange kein Kind, dessen Loben du jetzt
nlcht wlllst, tlessen Leben du Jetzt nicht Lleben konnst!rr
Klnder, also lrlr Menschen, nilssen wegen clleser Lebensnotwendlgkeit
des Gellebt-I'Ierdens gerrlins cht und. e::rrrttescht seln, trnd, zwar un 1hier_
selbst wlllenr und ao 1st es auch kein g:utee 'Klncer-1n-die-welt-brlngen, wenr elner ocler erne melnt, d.a. gehdre zur serbstver*,lrk-
uchung; oder so cln putzlges Kleines seL ein nottes statuesymbor,
oder anders wenl.c or od.er sle mlt dem tlef elngerrurzelton ,vatera
oder nMuttertrlebrr nicht fertlg. Elterrx dtirfen nlcht threr selbst
wegen eln Klncl vrollen ist folgltch die icLearlsierencle rhose. .A,ber
l"elder woIlen rltcnr oft thre Kinder egoistLsch mehr un ihrer
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selbst willen; un(L !,-ail rrrir Menschen und. Mcnschenkinder jaintelligente i{osen slnd., merken \,r1r das und poseen rurs an; dannlernen wlr arrf dor Iir-aviatur der wiinsche unsere? Eltern zu splelen;
dann benehraen wir uns so, wie d.ie Elte,"r d.os ge,=, haben; clenn d.annwerden wlr geliobt, vcil r,rir brav sr.nd., weil ulr uns schicken;weil xrlr das tr*, r'ras rlic Eltem gern hoben. Il'i.r ftirchton nichtsmehr, aIs cen Liebcscntzug. so opfern wir unsere elgenon lfurasche
zuguneten der lliinsche unserer xltern. Das r,rcs 1ch nur eben ange_
deutet habe, rst ausfiihrllch nachzulesen bei rlice Mi1ler in ihrem
Buch ,Das Dr:ama cles begabten Kind.es r . so erschleichon sr.ch Klnderdle Llebe thror rlrtern, vreil sie sle ungonst und froiwillig nlcht
.krlegen - r.urci bczahlen irlt der Miinze i.hres Bravselns. Irinder we.rrlenauf dlese Art schon zu Betreuern threr nltern, clamlt d.io nirnsche
der Eltern erftillt ,erden; Klnrler werclen cuf cliese paracroxe Art
nl-tern ltrrer xrterrr, sorgen ffln d1e Eltern, cranlt thnen clre Ltebe
nlcht entzogen wlrrl. r?Llebesdlenerei,!,Erschllchene Lleberr !,xln
FaI1 von Llcbcscrschlei.chung ! rr

solche Kincier, <11o ganz fr"tih gelernt haben, auf clie r.riinsche der
anderen elnzugehen, sitzen hler. Sle sind n5mt l.sh pra.clestlnlert
und geneigt, i"n oincn hclfenden Benrf zu no11en, yreLl sie gewohnt
sx.nd, die !.riinsche rler ancleren zu erraten und zu erfU1len. solche
werden dann spiritual ocler prlester in elner and.eren r,\rnktion oder
Pddagoge odor Arzt ocler Klnd.ergHrtnerin od.en sozial..rbcLter. so
1st es z.B. e.uch nachzulesen bei Schnid.tbauer i.n soi.nen Bueh
rrDle hlrEloeen Helfcrtr unter dero mittlerweile bekan:rten stlch*ortnHelf,ersyndrontr. sor-che Leute, dre gewohnt sinrr, <Iic l,Iiirxsche an-
deren von den Augon abzur-eaen slnd. dann auch in Gefahr, wl11fHhrlge
Dlene:r der r'iiberelterylrt , unseres rrHelrlgen veters, , rmd, unserer
nHe111gen Mutter, der Klrche, zu werd.en, sle sincl uenigcr f iihlg,
Iflderstand zu lelstcn i.n elner kritlsch-1oyalen par-Lnerschaft,
aonderr ehor boroitl slch nur anzupassen ,nd rmterzuord.nen, und.
nennen das dann lrriiinLtch die rrrugenrl d.es Gehorsa&slr. Bel a11em
Gellebtwerdenwollen, clas so unabdlngber ist, geht e6 nemllch nlcht
darr,,, daB wir Klnclcr blelben; zwar lebt in jeclem Mann und ln
Jeder Frau ein Klnd unri boffentlich bleibt ee lebencllg! - aber den=
noch diirfen w1r nicht un Jeden prels in cler Abhiinglgkeit von
Klndern b1e1ben, (<las norunt man d.ann rrregrerliertr - od,or trinf antiltr )
Es konmt niirrllch auch bcitr xrlernen rr.er Liobe d,rauf an, rfc0 wir aus
dleser klndllchcn Abhiinglgkelt, ln der dle Lle'be noch erlne Elnbahrr.-
straBe 1st mlt der Regel: yAUes dreht slch um unsi Al1e lm.ere
wtlnsche wercien erfti1lt I tl - zu elner uechselsoitigkcit komrnen r ln
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cler wlr lmner mclrr zu partner heranreifen, in cler vir donn auchdle elgenen rlturscho ln unabhiinglgkeit r,ntdeckon und selbstiindig
werden; aus cler kinrllichen Abhanglgkelt wirci dann portnerliche
unabhiinglgkclt rxrcl sclbstiindlgkelt. Dieser schriit ln crio fi.ir slch -
selbst verantrirortlichc sclbstdncrigkelt scheint heute nicht nur Je-dem Elnzelncn in solner eigenen Brographie, sondern ouch d.urch dle
Bedlitgirngon dcs gaazcn sozlalen, okonomischon unc.l kulturcllen
Unf eId. gehr schucr gcnacht; deswegen 1st tlie .Rec.!c von ofroorrneuen sozialisationstyp,r mit cien nythischen ilamen irNarzi.Baus, ,aber elnen neuon, ancLeren fnhalt a1s clem der lrsychoanalyse.
DLeeer Tyzus in sciner selbstbezogenheit uncl selbeterfahrung hat.
es nlcht gclernt, auch noch anderes gelten zu lassen . als selne
elgenen Gefiihlr'l r"r-s soi.ne elgenen uiinsche *nd als selno elgenen.
Bedtiifnlsse; er konnt cleswegen nlcht darouf, clcg es noben selnem
el$enen Bauch und sclncr eigenen tr{ut auch noch an<rero BZiuche glbt
mlt Hunger otl.oz' i;tt. Der erste schritt aus cLleser sorbstbezogenheit
und aug cieser ircinrichon sehnsucht klein zu bleibon, ist wohl an
besten dle tepfcrc serbsterkervrtnls ohne vertlriingung r.lnd vgrleugaungr.
ln der wlr feststerlen: ttrch will geliebt werdlen - r.rn<l ich nuB
gellebt wercen; Lmd ich w1tr1 al1es dafi.ir tun, clc8 antlere dazu und
darauf konnen, nlch zu 1i.eben, ilenn be1. unssron-.schlisnen Erfahrung+a
haben xrir fast aLle einen gro8en Nachholbedarf. Dann sln(i das auch
kelne orten Grschichten, keine Erinnerrrngen cn sanirkcsten, splel
ecke oder l(lnclcrgarten, soncenx d.ann ist cl.es eine Behc.uptr.rng fi.ir
Jotzt unc fiir hlcr, cla8 ich ntinllch (auch a1s Ervrcchsencr) w1e ich
hter bln r:nc vrle sie dc sind, crarouf angevi.esen bloibcn, (selbst
werm wlr keinon Iilachholbodorf hH.tten) geriebt zu vrerclen lmc c,r-.
wtlnscht zu Bcln. Darue w111 ich sle bestdrken, da8 sle Bich dleseg
urttlnliche Betj.iirfnis 6;eliebt zu wercen nicht nad.ig nachen und nloht
verbleten, s onclcr:a ticfLr offen blEiben. oft konrat ri.er Appe11 an unsere
Selbstloslgkeit zu fri.ih.
Gellebt zu wercl.on rst eln Bed.tirfnls, so vrtar. und Eo lebensnot-
wendig, wle c'ler llunger nach Luft. Deswegen rogt ]fi.s1o.r, wonn elner
kelne Li-ebe beiror,mt, cntsteht eln Llebeshunger, der ist lebensge-
f6hr1lch, w1e salznrangel oder vitarninmangel-. r-Is kann kelner von
uns wlrklich leben, richtig leben, zum llebenderr Leben kornmenr
werux er sj.ch nicht lieben leBt. (rch klannere, d.ar,rit nir ung ni ilht
nl8verstehen, l'rcnn lch von Lieben spreche ar.les rJ.as, vras i!0 engeren
sinne erotisch r.md se:aneI1 i.st, erst e irural aus.) rch k6nnte also
genousogut clavon sprechen, .1a8 Jed.er von uJxs E reunclBchaft brauoht.

*



\.

-6

YIir mUssen rrrs nun ];Lor naehen, daB eine solche Freu:rcischcft,
da0 elne solcho Llebcsbezlehung, wLe vri.r sj.e brauchen, nlcht
von Anfang an feriig iat, sonder.n CaB slo eine D er.,regun3, eln pro-
ze$ ist; wcru1 cr g1iicltt, ist es eln 1ebenslSnglichcr prozc8, Cer
hinUberreicht i d.cnn Cas Leben enCet nlcl:t mit dr:n To<Ie, s onrlern
endet, wo es sich volletrdet, also als evrlge Licbe in urrrlgcn Leben,
lm Hlmtrel-. Piir diesca lebensliinglichen prozeB ist lrcnigstona die
Zlelvoretellung zu nennon, auf die hin Cie Schritte zu ttm slnd,
Canlt dlese so angcloltct nicht ins Leore 6ehen. Dabsl lcann ioh -
von Zlel hcr don l,i<;g bcstJ.mnenC - wiec,.er nur idealisleron,J sprechen,
In dleser so no'hrenrllgcn Bezlehrmg konrnt es dareuf an, dc8 Ver-
trauen herrscht, Cafi Zutrauen herrscht; C.e.G es clte Slcherhelt gibt.
der andere be1fut nlch nicht untl ich kann i:nich oh:re ol1e Barrlerun,
ohne JeCe Schuta,reirr, ohne Jede lvlaske zeigen. Ich brauche niohte
mehr zu velrbcrgea i dio Llebe geht nackt turrl. hennt kelnc Schau. Ich
erfahre nich a1s r,rlrkllch gemocht - nur wenn j-ch mich nlcht ver-
stellen nu8; lch orfahre mich a1s angenonnen, r,rervr ich mich zei.gr;n
kann, mit alleia, vras zu nlr gehdrt - unbeciingt u:rd. i:cillngrrngslos ;
(daB Oann in Llebc cj.n i(a.apf entstehen kann, ,Ler auf i'ndenrng uncl
Veriinderrrng hj.n zicLt, blentle ich Jetzt erst einraal. aus. Ich spreche
von dem, was zuerst kouirt ! AI1e meine tlijnsche wer<len ernst ge-.
norunen e leh darf so seln, wie lch bin, ri'ie ich geruorJcr: bin nlt
all Ber.nen Fohlern r.rnci {ichwdchen - auch nli den Nichtverstehbaren
von Stjtrde unJ Schultl; ich nu8 noch nlcht fertig seln: i{obody is
pgrf,ect-fertig; ur:ci c'!.er andere, cLer nit mir in solcher Bezlehung
Ist, nacht nich nicht fcrtig, weil er nlch nicht filr fertig hdlt,
sondern mlr clas lllchtf ertigseln gdnnt. Ich so-gte schon, aIIe melne
l{iinsche werclen clann ernst genoomen, aber <las hei8t nleh-b rmbe<ilngt
erfilIlt; cioch o.uf lteinen FaI1 wlrd der andere sich ilber lrgenrletwas ,
das lch sage od.or clas ich bin, lustig machen r:nc1 erst recht wlrd
er nichts aus cllosor vcrlraullchen Intinitiit nach drauBon tragen,
In solch einen Bozichung zu leben ist uns l.Ienschen (lch kann es
gar nicht erns'b gcnug und oft genug sagen! ) lebensnotr.rendLg; in Cerr
Slrme lst auch das a].tc itlort zu veretehen: irXB ist nicht gut, da8
der Mensch aIl-oln bleibttt (Gen 2118); clenn ee geht nlcht; eln Mons:h
lst keln Mensch ! Donkcn Sie an die schrecliliche iilago r-los Manne s
an Tei.ch von Bc'bosda: ttfch habe keinen Menschonri (;otr.Ir7), Cer
mich herurter triigt, cLer rnir zuh6rt, der mir neine So:.gon abnimnt,
der mlch ver:steht, C.er mlch liebend anschaut. Iinen solchcn
I,[enschen brauchon wlr a1le; anfanglich Mutter und Vator, spiiter
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Preunc ,ntl Fre*nc.ii: und ;iann den partner in triebe rurd .xirc r und
auch klestcr brauchen par.bner.

sie k6nnen einnal 
'm 

r;Gastmchrr von platon nachlesun, iras Arlsto-
phanes erziihlt, r]a3 wj-r l4enschen urspri..inglich einu l:ugo1 waren, .r .

doch wegen unserer s-ilarie haben <lie Gdtter uns cluz,chgr:schnlttea unc.L
Jetzt iet jerier }Iensch, der zwar ne i.nt ein Ganzer zu soin, eigentrleh
nur ern Halber ,nti. sucht wie verzweifelt seine ErSiinzung zur Ganz-helt, dic ancLcrc l-Iiilfte, rrle <rann - sp6'r;tisch oclor srnst - oft
die bessere l{iilftc genannt wlrcL; tloch so stirilnt es nioht , clenn jecer
sucht Ja dle anc'lore Hiirfte; er kann ohne soine ancrere lidlfte nlchter selbst soini ces glrt auch ftir ilen ziilibatiire, prieetor, vle1-
lelcht nur, weil cs nicht anders geht, in wechselnder partnorschaft
- In !nms3 nouon hlntereinand.er ablaufenclen Beziehr:n6en trnterschle(i-
Llcher fntensitiit; cr lccnn auch nicht aIlein Ieben.
Aben werur clicses Ba.iiir.ftrls geliebt zu wercien so vital ist, so ur-
spriingllch, so urtiir,rlich, d arm sind wlr auch durch clieses Be d.ilrf-
n1sungeheucrgcfiihrtJ.ct;v1e11e1chtistesd1egef?ihr11chste,c11e
serbstmdrd,erlschc sbe11o, weir nilmlich, wenn ich ln den Blrc ces
Arlstol*ranes blclbe, unsere ganze vorderseits elne ilun..lo 1st. oder
wenn 1ch eln anderes Bilcl brauchen so1l, al.er l{ensch, ich lvlonsch,
sx.e Mensch, vrLr sincl cin Loch, Jecer von uns, boc1.en1os. un..l nelstens
legen wir eincn Dockcl .'larauf , damit wir es selbst iricht sehen, wrc
meistens sagen vrir auf die Frage: ,wle geht es ftrnen?lr ri,Iir fehlt
ulchtsln Damlt diesos chrnme Recl,en n6g11ch bleibt, brauchon l,rlr Er-
sat zhandlungen, clicses Loch zu firlren. solche .irrsatzhanJlungen sincl
FreBeucht, Trrrnksucht, so hat man das im },rittelalter gonannt, und.
heute nennt man cias in den klugen Btichertr, c'tie vom neuen soz1a1l-
sotionstyus sprcchcn 'toraler Flipper*. Der nuB clcucrntL ctwas rlin
slch relo*rzlehcnr; niclit blo8 nmampfenr; aber es 6ibt nlcht nur
Itorale Fllpporeitr, genil0 der bekannten Stufi.rng gibt es auch
n arxale Phlegnatikorlr , dics lst zu merken an Verhiiltnis ztrm CeLcl ,
oD Vgrhaltnls zure Besltz, da0 wlr nlcht loslassen, nicht gut teilen
k6nnen. Aber unscre eofiihrdung geht noch weiter: l.lenn wrs Luxsere
gute Erziehung, oder unsere gut ausgebil<Leten Abwehrmcchanlsroen odcr
Cle uns anerzogone lfurcht oder elnachl_ieB]-ich ein reifer, entschie-
dener WilJ-ti nlcht Caran hinderte (nach r;orelrr un<l rlerl.alrr konnt ja
genitalrr ! ) b6cii.oh'Ue r:ns tlie Gestalt tles flDon Giovcmxl n oder clie

Lebensflgur rlerrrgro0en Hurerr. Jeder von uns hat ndmlich ols elne
Mdgltchheit 5.n sleh, honrnzustreunen wie eln r:ngosdttigtes, nicht
zu silttlgendcs Aton n1t urenclllch vlelen .[rroen.
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Itlegen dlosen unendllchen Deflzlt - un<r n,r von daher - hat das
Gebetewort, das vrLr von cer Heillgen ?heroslo von Avrla bekommen
haben selnen Sinn: rrGott alleln gentigtr;. Nlcht tn Cem,Slnn, <la8
Cle Menschen nlcht gut genug wdren, sondern in dem Slnn, <laB wlr
elne offene lr:rendliohrrclt haben und sinc, cr.Ie von rrolnen i{enschen
erft'tlrbar ist. uncl d.r.eses 'Gott a1reln genfigtri gilt desvregen ge-
nauso ftlr dlc verohollchten ocr.er die in elner frormdcchaftlich r.le.
beriden Pa:tnorschaft verbunclenen, wle ftir dlo Ehelosen. Das 1st also
keih Spruch nur ftir l(losterfrauen oCer fFlestor, r'Gott c11eln
eenUgt i tt

rih wolLte llas Ga,zc jetzt noch blblisch illustrlereni abor ro1t
der Zelt nlcht zurecht zu konnen ist auch eln Zeichen des paradoxen
MlBwerhilltnlsseB von llndlichkelt unrr unendllchkelt irr rr".-1t""
lch versuche nenlgstens an cl.lesem R&lrt, an den lch abbreohen kann,
kurz th Erifienrng zu nrfen, was fi,ir dle Nacharbeit ulchtlg zu aeln
Bcheint; fragon slo slch bJ.tte, wle hast Du an eigenen leri *u 

""-cler elgenen socle c'lic Llcbe Detner rlterr erranrenr ilas hat Dlr,
wenn Dr Dlch cn Dclnc l(indhei.t erinnerst an Delncn rltorn und fua
Hatrs Delner Eltor", gefehLt? Irer 1st Jetzt in tler Lage und rilleflB,
Dtch bedlngr.rngslos or'i zlurellaen? Hast Du ilen gefunclcD? Gibt es den
Menechen, vor cLoo Du kelne scheu hast, auch weru: das aktueLr noch
nlcht gelungen ist?
xs 1st Ja eln ProzoB, d.en Du aber d.urch engstirben,rinclend.e erste
schrltte voller vertrauen elnlelten karmst. ,\n welchen hrnkten
Delnes Lebens erfiihrst Dr cle Dir eigene tr:rgesfttlgte unenrrliehkelt?
Befun xssen odcr Trinrien, beim Nicht-teilen-k6ruren, un<I .las bezleht
slch nlcht nur auf DcJ-n Ge1cr, clas bezieht sloh auch auf Biicher, auf
dle sorge un g,te i;rotcn, auf Deln Konku*enzverhclton, auf Deinen
Sbrgeiz, wenn Dlr mchr wlrIst, a1s crle anceren; r,rle goht es Dlr nit
Freunden t:rrd. Bel(arulten? rch habe letztens von clenr rncllaner gesprocl:en,
der untrerzioht und skalps 1m Beliebther.tstest sommert, Liir.rfst
Dr rtfllpplsch' herum uncl splelst ,wancernd.e Kircherr? i.rle wlrst Du
trit der Jetzt liurz anvlslerten elgenen unencrichkelt fertig, soda8
Dr. ele nlcht vor<lriingst, s onclern tla8 Dtr sle orulimmsl, uil.cl zu elnen
verstilndals durchstdBt, nainlich, claB s1e ein veruels auf elnen uns
unerkannt und unbokamt Llebenclen seln kann, fiir den rrlr clos Llebes-
wort rrGottrt (uDu Gottrr) haben. fst aber trGottr fi.ir sle oin Llebes-
rrort, der rhnen In trhrer elgenen Encllichkelt uncl l(imsrerlichen IIn-
llebenswtirdlgkert trn<]. c'len bltteren Erfahnrngen, nlcht gonug gellebt
zu aoln, cler ondgi.iJ.tlg uncl vollenclencl Lieboncle ist? DcB r,ri.r wrs
dahln bewegon: ich nijchte lenxen, rolch Lieben zu l"assen _ Ich m6chte
lernen, mx,ch von Gott lieben zu lassen.- rch brauche r.l.le Menschen,
aber lch brouche auch Dich Gott: Du all_eln gentlget.
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