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.::: . Guten Abend, Ich roLlte Jeden von uns hl.er aufford.era urd, bt:r slch eiamaL zu fragen: Wer bla 1ch? TIer bln lch elgentllch?
Das Thena unserer uberlegr:ng unseres Nachd,enkens runsereg Be-
slnnens lst also d.as el.gene lch.
tlenn 1ch nasrchnal gefrag.g-sii'6e worun es mlr hler geht - tn
n61ner fl*1gke{t1 alqlin fiit illne der Antworten, d.le lch gerne
gebe: rch n6qhte denen, roit deaen lch da zusammenleben darf,, daal
helten, stdrker ln thren lch zu leerd.en, mehr lchsterke, mehr
SElbstvertrauen (fnilfffcfr aug Glauben und Vertrauen) zu U"nr*"rr.
rn dleB€n zrer bi.fi loh bestarkt word€n aur.th et* rnterviow, das
vor elnl,gbr Zeft mft den tfelhbr.deliof ReusS ..rOA U"irr, *"r.ont- 
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worden let. - Der tlelhblechof Rzugs war lange Zelt Regehs des
ualnzer EBle5tet'sehlnars (das ltalnzer prldBtetrBenrnan gchroB
gLelchzeltlg eln Theologenkonvlkt eln); Reuss war, wle er J.n
dlesen Intenrlew. verslcherte, stark davon geLeltet, seiaen
studerrten, den Theologen, ftlr dle er da war, unct nlt denen er ,. l

da war, sovlel Slcherheit, sovIel StandfeBtlgkeLt, sovlel
selbstvert.euenl 66vjs! unerbrttllchkeit gegen slch selbst rmd
gegen andere a1s wtinschbar vorzustellen und vorzureben, da8 sle
la dbr Lage vraren, d.er elgeaen Verschwonnenhelt, den elgenen
Getrleben-Sein, den Dnrck von au8en: Fanl11e, Freunde, Kirche,
elnschlie8llch klrchllcher Obrlgkelt aus eigener Kraft, aus
der st6rke der elgenen seele zu wld.erstehen. so eteu.te er sela
danallges Programn d.ar.

Uenn wlr heute abend darUber nachdenkea, ist, meLne lch, der
AnlorGpfqngspurkt wrs durch Nachrlchten rmd Fernseben nahegebnaoht
worden l d.as Dllemnra bel w. wenn sie genau zuh6ren, nerkerx slg,
wle von alren selten versucht wlrd, J emand anderen zu beschul-
dlgen. rch brauche das jetzt gar nlcht in ernzelnen auszufi,ihren;
aber ganz gletch zu weLcher schlcht, zu nelcher rnteressenLage,
aus welchen Bliclrwlnkel Jenand sprlcht, ob r.ls 1ferksangehdrlger,
ob a1s zun Manpgenoat geh6rlg, ob Gewerkschaftler, ob Landespo_
11tiker, ob Br:ndespolotlker, Jew.iLs vrLrd dle Schuld der Mlsere
bel Jenand anderen gesucht; und. eln solches Verfahren lst d.ae
tibllche Verfatrren unter turs Menschen.

Eln sol-ohes Verfahren lst in Gnrnde das Verfahren des Alten
Adan. rnsofern kOnnte lch das Thema von heute abend auch nennen:
ungere Geschrchte vom alten Ad.an z,n neuen rtdari. lfle war dasbel dem alten Ad,an? Nach dem FaJ.l geht Gott in a"r, C..t"r, r.-A
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nrft: nAdam $o btrst du?il nich habd Ei.ch v6rsteckt-', trell lch
erkannt6,daBtrchnadiit1yar.|',''wq,.hatd1rgeze1gtjddB.du
naakt blst?tt lind da zelgt Adan nicht auf, streh; aondern: sDas

. , : ..,
Iyelb, das du nLr gegeb6n hadti Die lat h11' gefetii!,von qgm

BauD zu essen, von dea zu eEiodtt du. hir. v€rboien hast.rr Und die-
se Bewegr.mg, von sich wegzuzblgen tmd lotztllch auf elnen ande-
ren und durch den and.eren, hier dle Eva, durchzuzeigen auf Gott
(das Welb, das du mlr gegeben hast), dieses Kelne-Verantwortung-
Tragen-Ifollen ist sein eig.enes lch verfehJ-en, seln elgenes Ich
verlleren, 1st le Gnrnde die Selbstverfehlung, der Selbstverlust:
Meln Ich fHJ-It weg, tch bln verloren. Und so 1st unser fch iEner
noch angelegt, da8 nli dauernd von una.weg lrollen; da0 wlr es
go schl,lcht bei uns aushalten, da8 wlr urlg so schvrer tun, der
seln zu wollen, der w1r slnd.

Di.eser Tage hatte 1ch eln Lnteressantes Gesprdch (und lch bln
erBechtlgt daraus zu zltieren). In diesem GesprEich hat slch neLn
Gespr5ehspartner arelmal versprochea. An der Stelleran der' eigent-
llch das Uort trProjektlonrt gesagt werden mu8te, sagte er zrrelual
rrProtektlonrr. Es handelte sich un jemand, den beide lforte aus
gelner Tiitigkelt heraus auBerord.entllch geliiuflg sind. Ilir ha-
ben dann belde darilber nachgedacht, und lch habe dann fi.ir mich
allelne noch welter d.arfiber nachgedacht, und mei.ne, daB ln dIe-
eem Versprecher etwas Ungeheures an l{ahrhelt tiber uns aIle auf-
leuchtet, niiollch da6 wlr projezieren, wegwerfen von uns Jenand
anderes fUr jenand. and.eren halten, elgene Schultt auf Jemand an-
deren verfen - d1e Siihdenbocknetapher -, un uns zu entlasten, um

uns zu schtltzen. ttlch war es nicht, das Ueib!tr, zuletzt itD.rtr;

das i8t keln lch, das es nlcht geuesen sein wiIl. Dazu n6chte
1ch mlch r.rnd Sle (uns alle also)'auffordern da8 wlr ein Ich wer-
den, daB jeder seln Ich wird, das er seln wiI1. Fr0her sagte
nan: M1t JO Jahren lst elner fiir seln Geslcht verantwortlich.
Heute, melne 1ch, nu8 mlt Fug gesagt werden, ist einer mlt 25t
1st elner nlt 2O, ist eLner mlt 18, ist elner mlt 15 ftlr seln
Geslcht' wetux er lch sagen w111, verantlrrortlich. Sle begrelfen
dle Metapher: Ich bin fi.ir mich, u1e ich bln (wie tch aussehe),
veranturortlich.

Und w1e bln 1ch nlr denn? Bln ich mlr selbst Ereude? Bln lch
nir selbst Gltick, Lust? Oder bin 1ch nir setrbst Last; zuvi.el,
zu schwer, rind ndchte nich am liebsten Ios seln? Wle es In dLe-
sero Spottgedicht von Ttrchholsky .he18t trl.etzte Fahrttt - 1ch
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zltiere nur die erste und. d.ie letzte Strophe
An meinem Todestag ich werd ihn nicht erleben-
da so1I es mittags rote Grtitze geben,
mit etner fetten, weiBen Sahneschicht ...
Von wegen: Leibgericht.

Mein Kind, der Ludolf, bohrt sich klelne Dinger
aus selner Nase - niemand. haut ihm auf die Flnger.
Er stralrlt, aIs einzLg€rr im Trauerhaus .

Und ich lieg da und. denk: rrAch, pok dich auslff
( . . . Der Tod relativlert schon aIles. Und dar:rr wird, d.er Zug
zurn Grab geschlldert ) :
Das Ganze halt I Jetzt wlrd es dionysisch.
Wie wird. dle schwarzgestrichne Kiste groB I

fch schwelge tief.
Und bin mich end.lich 1os.

Der, der sich loswerden wi11, lebt schon nicht mehr. Und, -
der, der sich loswerden wiI1, lebt noch nlcht. So oder so!
Ich mdchte mj-r und. &rch wiinscherr da8 wir lernen, Luts zu um-
armen, da8 wir lernen uns selbst - ich mieh festztrhalten und
wert zu halten - da8 das nur ein Aspekt ist (und heute abend.
kaum iiber Relatlonr iiber Lieber ge sprochen wird), ist lhnen
r.md lst mir kLar ich mich! Aber was ist d.as fi.ir ein lch, d.as
ich 'bj.n und sein sol1, das 1ch bin r:nd sein wil1, das lctr bin
und sein kann?

Dazu mdchte ich Ihnen als erste ijb,rng ftir heute abend (tUr
nachher), vorschlagen, da8 Sie Ihren ganzen Tag durchgehen
vom Auf stehen bis nachlrer r:nd sich fragen Str:nde um Str:nde:
Was habe ich heute getan? Was habe ich ich will jetzt nicht
um 7.OO llhr anfangen was habe ich beispielswej.se von 11-12.00
r.,il:r getan? Das d.urehgehen und dann, wenn Sie das dar:n haben
meinetwegen von 11-12.OO Uhr habe ich noch Bottenrreck vorbe-
rej.tet wenn ich d.as dann so durchgegangen bin; dann kommt
die wichtlgere Frage, nElmlich jed,er einzelnen Handlung, jed.em
ej.nzelnen f\"rn gegeniiber sich zu fragen: Wollte ich das? Habe
lch das gewollt? Und diese Frage, die ist viel entscheid.end€r.
Wo11te ich eigentlich heute morgen so lange im Bett liegen
bleiben? Oder: Wo11te ich heute nachmittag diesen Bummel
machen? ttroilte ich das? Und d,ar:n als niichste Frage: Ilanrm habe
ich das gewollt? I{as hat mi.ch d.azu gebracht, das zu tr:n? Dle
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Fronlast des Studieren-Mtissens? Die Langeweile, d.ie es mir
nicht gestattete, bei mir selbst zu bleiben? Die Sucht mit dem

wieder zusammen z;o seln? Denn wenn wir unser Ich suchen, werul

es uns um unser Ich geht, dann ist dieses Ich nicht einfach
so ein isolierter zu4lit, so etrn Wlrklichkeitsklotz, sondern

mit dem }irort mei.ne ich ;leweils meine Gedanken; meine Worte,
melne Handlungeh, melne Motivatlonenr oe ine Einstefir:ng. .411

das ist dleses lch. DaB ich mieh belspielsweise jetzt langweile
t-air:(fcfr nichtraber vielleicht einer von thnen) -, das bin ich.

DaB ich heute nachmlttag meinen Freund belogen habe, das bin
ich. DaB ich mich gestern abend. selbstbefriedigt habe, d.as

bin ich. DaB ich traurig bin, keinen Freund zu haben, das bin
ich. DaB ich Angst habe, mlch festzulegen, das bin ich" Daf:,

ich kelne Lust habe an d.ieser oder jener Tiitigkeitr &rl dieser
oder jener Begegnr:ng, d.as bin 1ch. Und. das sollten wir v€rsu-
chen herauszubekommen: Wer bin ich? Und v,rir bekommen das nur
so heraus, da8 wir unser Leben in diesen Dimensionen unter die
Lupe nehmen r:nd ganz genau der FaktizitAt und den Motivationen
nactr-trorchen r:nd dann dazu Stellung nehmen.

Vflenn r,vlr cliese Aufgabe dann durchgefiihrt haben, d.avin mcichte ich
Ihnen als n5i.chste Aufgabe vorschlagen, genau-so beherzt sich zr)

fragen: troler vrillst du denn eigentlich sein? I{er mdchte ich d.enn

sej.n? Mdchte ich ein fl-ei8iger Student sein? Mdchte 1ch ej.n
guter Frer.md sein? Mdchte ich einen Harem haben? Mochte ich
Priester lyerden? Mdchte ich besser beten kdnnen? ltliichte ich
leichter arbeiten kdnnen? Mcichte ich eln Auto haben? Mcjchte

ich freigeblger seln kdnnen? Irtrer m6chte ich eigentlich sei::?
Und dabei trreine Wtinsche, k'eine Vorstellungen, keine Triebe,
keine Driinge, keine Interessen verdrEingen, verbergen, sich
verschleiern. Das tr:n wir sowieso irn Nicht-Be'an-:.Bten genug und.

genug. I'fas wir uns nur eben bewu8t machen kdnnenrsollten r^rir
uns beuru8t machen. ttras mdchte ich denn von mir, ftir michr &[
mir? Was mdchte ich? Das Verh?iltnis mit meinem Vater in Ord-
nung bringen. Mit diesem Professor Kontakt gewinn€rrr in diese
Gruppe hinein. Mit dem einmal wieder richtig von Herz z1r Herz
sprechen kdnnen. Diese alte Feindschaft aus der Welt schaffen.
Einmal wieder so beten kdnnen wie friiher. t{as mdchte ich? Ich!
Und jeder sollte versuchen bei dieser fch-Suche: f Tf,elches Ich
will ich seln? t , 10 solcher it{i.insche auf zuschreibeo r t,renigstens
1O. Und. wenn Sie d.ann fertig sind, dann versuchenraus d.iesen
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10 tfiinschen den z1J entd.ecken, der Ihnen wichtig ist wichtig
sind sie ja a1l-e aber r-rnter d,iesen 10 besond.eres wichtig
ist, aber der auch anzupacken ist -. (wir kdnnen wtinscher.r da8
Frieden ln Vietnam ist, aber d.en kdnnen wir kaum anpacken)
also den iiunsch an d.ie Spitze zv stellen, den wj.r anpacken
kiinnen, und sich darur die:Art d.es Anpackens ganz genau zu
ilberlegen, also zu operationalisi.eren. Ich wird. nicht von
selbst: Ich wird. rlurch eine ungeheure Arbeit. Der alte Adam

muB in diesem Arbeitsgang zugrunde gehen, damit aus d.em alten
Ad.am neuer Ad.am wenigstens partiell wird.. Und d,iese Arbe5.t,

t.die miissen wir uns zurechtlegen, und r:nter tzurechtlegent ver-
stehe ich 3 ganz genaues Planen, kontrolliererl. Sie sagen: Ja,
mit dem trnd dem wl1Ist clu also wieder sprechen, hras ist d.afiir
d.er beste f ,ieg? Kannst du da morgen etwas tr:n? f st es gut, sich
einfach morgen mittag ma1 neben den zu setzen? fst es besser,
zu dem aufs Zlmmer zv gehen oder noch besser dich d,er Vermitt-
lung eines dritten zv bedienerrr der euch beide gut kennt? Das
verstehe lch unter Operationalisierung: Nicht einen blinden,
unkonkreten Vorsatz fassen, sondern Greifbares, Tubares zu
Griff r,md Schritt zurechtlegen , garlz exakt.

Und'indem - vielleicht darf 1ch mich da unterbrechen; ich mdchte
denenr die an so etr,rras interessiert slnd, urld die slch d.as noch
mehr verdeutlichen wolleor ei.n Biichlein empfehlen, d.as ist bei
Rowohlt erschienen \ron (Raymr,urd Hu1I : trAlles ist ereichbar,
Erfolg kann man lernenrf Nr. 6806) - und ind,em Sie so versuchen,
mit sich selbst zu leben, fiingt etwas an, was gestern unter
ganz g,anz anderem .A.spekt Naehahmr.rng Gottes genannt-worden ist,
nieht die Verantwortung auf jemand and.ers zu Iegen, sondern
selbst Verantwortung zu tibernehmen. fch bj-nS, ni,cht d.er d&,
nicht die Strukturen, ich bintq. Und. Sie erir:nern sich an den
alten Gottesnamen in der Ausleg"ung: fch bln als d.er, der ich d,a

bin. Und wenn Jesus, nach sich selbst befragt, von sich selbst
Auskunft gibt, dann sagt er: rch bin, ich bin da. Und sagt:
LaB diese Gehen, ich. Und das ist die Nachahmung des sch6pfe-
rischenr selbstgewissen, selbst- und durch si.ch selbst auf Gott
vertrauenden Handelns und Lebens, in d.em man, in dem wir, in
dem jedes Ich ftir sieh selbst vor den anderen Verantwortr,rng iiber-
ni-mmt. Das ist zuilt Erschrecken. Von solchem Schrecken erziihlt
eine klej-ne Geschichte aus den chassid.ischen Xrztihlungen
das si-nd d.ie ErzHhlungen i.iber d.as Leben der jiidischen Frommen
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I j.n Galizien im vorigen
zH.hlungen Luis Sebraeht;
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J*rhunddrt. Martln Buber hat diese Iir-
Die Pieeifrfung j.st tiberschrieben: rtlchrt

Ein Schiiler d.es groBen Maggi.ds (Aas ist elner d.er garlz grollen
Professoren unter d.bn Chassid.im) fratte etliche Jahre dessen
Unterureisung empfangen r:nd gedachte heimzukehren. Unterwegs
besann er slchr €r wolle 1n Karlin Rabbj. Atrron aufsuchen, der
vordem im Lehrhaus des Maggids sein Gefiihrte gewesen war. Es
ging auf I'Iitternacht, als er die Stad.t betrat; aber sein Ver-
langen nach dem Anblick des Preundes war so gro8, da8 er sich
sogleich na dessen Haus wandte r:nd an das erleuchtete Fenster
klopfte. Itutrer rufterr hdrte er die vertraute Stirnrne fragen r.rnd.

antwortete, d& er gewi8 war, da8 auch die selne erkannt wtirde,
nichts aIs ' trlchrr. A,ber das Fenster blieb verschlossen, und
von innen kam kein Laut mehr, ob er auch wied.er r:nd, wieder
pochte. Endllch schrle er besttirztz ttAhron, warum dffnest du
mir nicht?rr Da entgegnete ihm die Stirnme des Freund.€s r aber so
ernst r.md. gro8, da8 sie ihn fast fremd di.inkte: rtlfler ist €sr d.er
sj-ch vermi8t, sich lch zu .nerul€rr wie es Gott a11ein zusteht?Ii
Als der Schtiler dies vernahm, sprach er in selnem Herzen:
trMeine Lehrzeit ist noeh nicht umrr trnd. kehrte unveflileilt nach
Mesritsch zuriick.

Aus der ehrfi.irchtigen Entf ernung d.es alten Bundes, in dem Ich
zlJ sagen in letzter Frdmmigkelt nicht erlaubt war, sj.nd. wlr
hineingelassen worden ln d.ie vertraute NEihe neuen B1mdes, neuer
Verbund,enheit, in der jeder von uns ermEichtigt ist, in d.er .'jeder von uns die Erlaubnis bekommen hat, Ich zu sagen, und in
der Freiheit dieser Erlaubnis sein Leben zu seinem Gli.ick t z1J

seiner Freude rrnd d.as w5.re eln neues Thema zun Gliick r"rnd.

der Freud.e and.erer zrt Ieben. Jeder von Lms d.arf aIs verantwort,-
liches fch Gott nachahmer?,.
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