
Vortrag des Hernx Siplrltual Bencldn vom 1T;,,5. lV

Guten Abend! Jesus sagt: nrn cler ltlert habt rhr Angst, aber habt
Iv1ut, ich habe dle Welt Ubet:tflrndenr Joh. 16.13, Von deh ersten
?e11 des satzes werde Lch auf jeden tr'alr an dreEem Abend sprechen;
db es nir gellngt, 6uch zu dem zrueiten Teil zu koh$en, h:itxgt
6ehr, sehr stark von rhrer Geduld ab. rch w111 von d6m aprechen,
was fui der letzten zeit hler beL uns Im Leoninufi schtrtlsselwort
und SchlUsselstlnnung gewesen ist: ANGST.
Schon kurz nach den Letzten (rieg hat Auden selne Dlchtung ge_
schrteben t'Das 2eitalter der Angstrr. rn vorlgen Jahrhundert hat
schon Kierkegaerd dle Angst auf den Begrtff gebracht; rrnd Heideg-
gerrKafhs und Hendke (ilDie Angst d.es Tdrmanns bele Elfmeterr,)
zelgen' daB die Angst ln elnen a$ehnenden MaBe unsere ltreltzeit
bestlnmt; 1ch nenne stlchworte wie Terror oder Angst um den Ar.-
beltsplatz od.er Angst ausldsend.es Hochschulraltmengesetz bls hin
zu der planetarischen Angst, daB wlr heute Sorge haben miissen,
mlt d.er Gesamthelt der Menschen, in absehbarer ZeIt iiberhaupt
nlcht aehr leben zu kdnnen. In dlese allgenelne Angst, die jeden
Itlenschen belrtfunmert, slnd unsere iingste - ob clLe nun gro8 od.er
klela, banal oder netaphyslsch sind - eingebettet. Ich gehe aus
von meilen Erfahnrngen nlt meiner Angst und von den ilngsten, die
ich nelne, bel lhnen vernornmen zu haben, und versuche, dlese
Erfahnrngen zu vdral.lgeneinern; was nicht heiBt, daB ich die
Angst aJ-lgenein machen k6nnte; denh.Jed.er hat nur selne L:rgst
und selne ilgste. Aber aus diesen veralrgemeinerten Hlnruei.sen
wlrd es m6g11ch seln fiir diesen oder jenen - und loffentlich
f,Ui a1le - eloh Ln threr Ge3ngst5.gtheit besser zu entd.ecken.

Ifas iet Angst? Angst entsteht dann, wenn einer hl6ht mehr leben
karur oder nloht hehr ao leben karua, wle er leben m6chte, und. des-
regen irar Ang6t vor dem Dlrektor, uad d.eswegen war Angst vor
den BLschof oddr let Anget vor den Direktor odef lst Angst vor
den Blschof, r.rnd tst Angst vor dem Instituti.onen, weil d.le einem
ih dieser oder Jener Foim Leben verelteln, Leben rrnn6gllch machen,
Leben bedrohen.
Ich brauche heute abend d.ae Uort nAngstn ganz allgeneln so wie
es vu1.g6r gebraucht wird. Ich nache nlcht dle .Unterscheidung,
d1e nan sonst so schon ma1 macht: Mtt Angst mei.nt man die wrbe-
stlmte Lebensbedrohu4g, d1e man nirgendwo festmachen kann, im
unterschled zu Furcht vor dlesem oder jenem. rch neine nit Angst
al1. daa, vraa Sorge macht, was Befilrchtungen aus16st, was uns
dazu bringt, slch gehennt zu ftihJ.en, uns unsicfrer zu fiihlen,
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keine Kraft zu haben, keinen lfut zu haben, ln Depress{on zu ver-
slnken oder Begegnung oder F6trlgkeit zu verneld6n: all das, vas
uns zelgt: M1t meinen Leben stlmnt etwas nicht.:Ich kann nlcht
so, wle 1ch w111. Ich meine, wir sol]-ten gariz nuchtern danit
rechnen, da0 das zr.m menschlichen Leben geh6rt; so. in einen
System von iingsten und Belingstigungen verstiickt zu seln, dle oft
gar nicht zu durchschauen slnd und denen der elnzelne ohnniichtig
- mehr oder wenlger ohnnechtlg - ausgeliefert. i und deswegen hilf-
los gegentibersteht.
Danlt ntichte lch sagen: die Angst, ate Herrschaft der Angst, ist
das 1n ihr Unwesen verkehrte tlesen der Welti Und darln leben wlr,
und das n-at jeder elnzetnd J.n sich, in selnem Baf! - und wir alle
ztsadinen in dl,esen Verelh - trnd dlese ganze Gemeln8chirft Kirche -
uad d.lese ganz6 GemeLnschaft Menschheit, aIle haben dle Angst in
threm Leib und ah thr.en Glledern. fch mdchte nlt deh Beneruoen
der Angste und der Angststellen mdglich machen, dle elgene Angst
zu ldentlflzieren, zu entd.ecken, denn hur das, waE elner kennt,
kann er ftir sein Leben fruchtbar nachen. Der, der sich d.er Angst
ausllefer"r kann, der, der kelne Angst mehr vof der Angst hat, d.er
1st ln der Lage, m1t den"-Angst zu Ieben, sogai zu erf,ahren, da8
die Angst geln Leben ln eine Iblse bringt zum Guten oder zum

Schlechten, gogar dahlnter zu kommen - und davon redet dLe arreite
H61fte dieses ZLtates'- traber habt lfut, 1ch habe diese Ir/eIt, diese
Ang;strelt, iibenrnurdenrt dahinter zu konnen, daB 1n dleser Angst
selne Angst auf Gott ven elst. So iihnLlch schrelbt es von Gebsattel:
ttDie Angst 1st das, was den einzelnen Menschen ln selner Lebeng-
welt elnschtichtert und entmutlgt. Sie begriindet dle Feindwelt,
aber s.1e trelbt auch zur Bes innung und kann dann den Einzelnen
wleder ln dle Arme der gemelnschaftsblldenden Kraft der Liebe
zurtickbrlngen. Erst, wenn wlr sie begriffen haben als stdrende
t:nd zerstdrende, zelgt sle r:ns pliitzlich den lns Transzendente
weisenden Flnger. - Klerkegaard hat dle Angst festgemacht a1s die
Angst vor den Nichts; in Angeslcht des Nlchts erfahren wir dle
Angst vor dem Nlcht-1eben-kdnnen, ryenn wir uns entdecken a1s
solche, die auf Unendllchkeit angelegt slnd und lnmer nur endl.lche
Erftlllurg erfahren: der lebendige wraufhebbare lIi-derspr"uch in
slch, der KonfJ-ilrt ln uns selbst - rmd nlt anderen, das Gegen-
e lnander nicht auszutarlerender l(r?ifte.
So zeigt slch n?iherhln dle Angst a1s Angst vor dem Leben ilberhaupt.
fch glaube, es glbt viele Menschen - und wenn hier keine solcher
Art w6rrn - sol.1ten wlr es dennoch rrissen, da8 es viele Menschen
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grbt, dle Angst vor dem Leben iiberhaupt haben. Idh glaube jedoch,
da0 nehr a1s die Hdlfte von den Ant{esenden hler Angst vor d.em

teben haben. fch sprach davon, da8 ich voh elgeneil rlrfahnrngen
ausgehe, und von dee, uas Loh von Ihnen gehdrt habe. HLnter der
Angst vor deo Leben steckt dle Angst vot d6m Lebensverlust aus
ilen heLmlichen Wlssen: Dr kannst nlcht leben, wenn Dr nlcht Leben
verli.erst. Das lst dle Angst vor dem i,,rerdeschmerz, iiberhaupt dle
Angst vor Sctrnerzen, vor der Geburb, vor der Begeg:eung, vor dem
Abschled, vor der Einsankelt, vor der Endlichkelt, daB einer
nicht al-les kann, was er m6chte, ob d.as Hemnnis nun in ihn selbst
steckt oder von au8en komnt; die Angst vor der Anstrengung, der
Aibelt des Lebens; dle Angst aus Lebenshunger - und die bewiiltigt
der elne eo, daO er abstr.rmpft und phlegnatisch wlrd. Fragen Sle
slch, pr{rfen Sie slch, ob SLe nicht sihon phlegmatlsch sind -
odbr ob Sie ln Gegentell nicht 1n eine helrblsche Betriebsaurkelt
des Raffens und Erraffens geraton rind.
Der wilL elne Freund.ln haben (lch sollte eln Wort zum Friihlj-ng,
zum Mal, sagen) d.er wilL eine Frer:ndln haben und - das IIND ist
Jetzt wtchtig - und eheloser Priester werden! Und damlt ist der
Konflikt da, und damlt ist dle .A,ngst da, (da bei8t kein Maus
kein Fad.en ab) und wer das leugnen wi11, d.er leugnet sich um seinen
eigerxen Ha1s und um selne elgene Sexualitiit; der mdchte gern Marm
s61n r&d 1l11I r'rlssen, da8 er Mann ist, - aber dle Aufstiindigkeit
rrnd Gef6hrllcbtreit der Sonralltat will er nur verd.Eichtigen und.

ftlrchten oder denu:rzleren als hiiBlich und gemein. Und so fttrchtet
er, Prlester zu werden - er steht ja schon hj.er auf der Rollbahn -
und dann nle mlt elner Prau geschlafen zu haben und nie nlt elnbr
Frau zu schlafen.
Da hat elner Arxggt, der and.ere od.er d.erselbe: er w111 etwas vrerden,
er wilJ. etlras aua selnen Leben machen, er wi.1l etrrras ereichen,
etruas gelten und ahnt ganz genau, daB der Platz d.es Prlesters,
da8 der Platz des Christen, der aus dem Glauben 1ebt, bei denen
lst, dle wenlg bis nlchts gelten - und davor hat er Angst. Der-
selbe oder ein anderer w111 sein Leben genieBen, will etuas haben
von selaeB Leben, ln jeder Form: in der Kunst, 1n der Freundschaft,
ln der Gesel11gke1t, auf Relsen, u:rd er weiB, daB er, Je ernster
er slch nit den Evangellum einlii8t, zur Bereitschaft, zuu Ab-
schled von all dem gendtigt ist, wenn es ihm enxst lst mit d.er
Solidaritdt mit denen, dle nichts haben. Dleser letztgenannte
Konf1.lkt der wlrd von den melsten pernanent totgeschlriegen.
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Aber darln brunnt wrd wurnt dann die Angst welter. Und sLe haben .'

Angst, tiberhaupt etwas oder alles oder das'Wlchtigste im Leben

zu verpasaen; aber Bie wissen nlcht, kdnnen gar nicht wlssen
(1ch weiB nicht, nlenand r,re10 es) was dieses lllchtlgste ist, mein

$lohtigstes. So konnen dle, dle nelnen, Leben zu ver?assen, auB

Sngsttlchem Lebonshunger - das Ist eine Angstform an d1e Sie kaun

deirken - abends nlcht lns Bett, weil dle melnen' Leben glng ihnen
d.etlurch. DaB ee Grtinde glbt, erst fri.lhmorgens lns Bett zu gehen,

davon spreche 1ch nlcht, 1ch spreche ia von der Angst uncl nicht '. "
von der Freude. Und ln Stlchwortassozlatlon i nanche konmen aus

tebensangat norgens nlcht aus dem Bett heraus. Das ist auch hget,
weil sie mlt dem Tag nlchta anfangen kdrulen, trell eie gar nicht
wtrsgen, vras s1e Elt d.lesem tag nachen sollen, welL sle noch gar

nlcht wiasen, $as ale nit thren Leben nachen sollen. Das liegt
1n Grunde vielf6Ltige Angst vor dero w1rkI1chen, wahren Leben;
,lrnd dae ftthtt dann zu al1en ndgllchen Formen von Scheinleben;
Iebensverwelgernmg aus ElngeschUchtertheit, aus Gehenmthelt,
'aue Lethargle und Det resslon oder Lebensvenyelget:ung a1s hektlsche
B6trlebEamkelt.
Noch lrelter lne einzelne: Jetzt lasse 1ch mlch anregen 'von elnen
'sehr eaptrelrlenBwerten Buch: Fritz Rlemann: tr Gn:ndf ormen der n::gstr;

(Jod@fa116 dle Kategorlen- sind zr.m Teil von ihm genonmen).

Der Kern dieser.Angst ist Anlst vor der Hlngabe, Angst vor dem

'Ieh-Jer1ust, Angst davor, daB das in der Liebe einnal wahr werden

kdrvrte: rrNur wer seln Leben verLiert, vrird es gewlnnen. ri Filr den

Eheloeen und auch ftlr den, der ehelos leben wil1, potenziert sich--

dlese Hingabe-Angst oder verdeckt sich diese Hlngabe-Angst in
elnem georlssen Slnn, well er Ja elgentlich sich gar nicht einem

!trenschen so total geben darf, so1l, mu0, kar:n, well er aus Le-

bensgbenzeugung r:nd theologlscher tjberh6hung al1en geh6ren $1111

oder a3-1.en gdh6ren muB oder a11en gehdren soIl - vielen - in
etiindlg wecheelJlden Bezlehuagen; und thm bleibt darur vlelLelcht
so diese Hlngabe letztltch erspart. Deswegen sollte sich jeder

fragetx, ob er nicht gerade auJ den ttreg zr:m Priestertum ist, weil
er eln Measch 16t, der elgentllch gar nlcht hlngabefdhlg ist'
Br h6tte dann gute Griinde, l1eber ln elner gewlssen unverblndlich-
kelt n6g11chst v1e1e - aber nicht einen mlt Haut tmd Haar unver-
brochllch und, fur ltrmer zu Ileben - das ist elne Gefahr, die w5.r

besorgt - Jeder einzelne fiir slch, ich auch fiir mich - ins lLuge

faseen musgen:. dao eiaer sozuaagen einen Lebensentrnrf , dlssen
Lebeneentmrrf tteheloses PrLestertunlr rlsklert, un das
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elgentLlche Leben zu vertvelgerTl, es sei denn, er nelnt wlrklich,
wlrkllch rmd unbedingt, eine rrngehaltene, ungesieher.be, totale,
von keiner Riicknahne her abgesttitzte, v6lJ.ige Ausllefen:ng an Gott,
und danlt identlsch: an a1le Menschea, ohne etwas davon haben zu
woJ-len; ohne auel od.er nehr auf,fangend.e Atue zu haben, sond.ern
der Erfahnrng und dem Erreben nach in keiner and.eren Richtung als
der Richtrmg des Nlchts zu tebea - niimlich des unsichtbaren,
abgriindlgen Gn:nd.es, den wir Gott, den nahen, geheldrisvollen
Gott nennen - also slch irgenduohln faLlen zu lassen, r,ro der Gzrrnd.
ln Abgnrnd beeteht. Das 1st claube! Und Jetzt verstehen Sie viel-
lelcht dle elne Bencrkung vom Sonntagl wi.e Hoff,nung und. G1aube
auf der eLnen sette und Angst auf, der anderen seite im widerspmch
stehen. Sldh so total und ohne etwas davon haben zu woIIen, weg-
eugebenl Dag 1st dle Dynanlk des Glaubens, dLe slch an nj.chts an-
deree aIe ah das Zutraueh zu cott selbst hd1t. Abeb viele Theologen
- lch sch]-le0e nlch r+led.er nlt ein - vei.erand.eln in Lebensvollzug
diesen zrad.lkalen Glauben zu ej"nem Schelnglauben, mLt lieblichen
Vorstel}:ngen von Gott, der selne Engel sendet, um uns aLl.e Steine,
des AnstoBeg aus dem Weg zu rdumen, und ver:gessen dabej., d.a6 d.iese
Hlagabe dem Gott von Golgotha und Hlroshima und was weiB ich r^rel-
chen Dlends- und Drecksplatzes dieser IIe 1t geschenkt wird. fn
den Zusammer*rang geh6rt die Verweigerung - ich meine, die kann
Jeder bei sich feststellen! - die Verwelgerung ej.nes langen, an-
haltenden, lnner wleder neu versuchten perst5nlichen Suchens, Be-
tens, Rlngens, Stamens in d1e Richtung Gott. Dlese Verweigerrrng
lst im Gn:nde Angst! Tagore sagt das so: rrEs 1st nichts gef?ihrIi-
cher, a].s mlt Gott a1lein zu seinrr. Sle brauchen gar nicht diesen
mystischen Aufschrung zu machen. Denn der Satz ist nEmlich iden-
tlsch mit cten Satz: rrBs lst nichts gefiihrllcher, a1s mit slch
selbst al-l.eln zu seln. rr Gegen solche Ve::welgenrng aus Angst werd.en
Ste aufgeford.ert (heute abend), St1lle zu halten, nlcht um einer
Ordmrng wllIen - sondern un lnstltulonell zu erlelchtern, da8
Jenand dieges Wagnls auf slch ninmt und die F-urcht vor dlesem
Alleilseln mit Gott abbaut.
Dle nachste Kategorle (die Kategorien, die sch]-ie8en sich nicht aus,
gondern tiberlagez.n slch, ergeinzen slch oder fassen dasseLbe pfrd-
nonen von einer anderen Selte), ist d5.e Angst vor der Selbstvrer-
drrng, ist dle Angst, slch selbst zu venrirkllchen, wlrklich d.er
zu Be1n, der einer i.st trnd sein kann. Uberlegen Sle einmal, ob
Sie go J-eben, x/ie Sie 1eben, weil Sie es selbst so wol1en, od.er
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Ob da nicht hhterstoht der Ilnfl_u8 fhrer XLtemr, der Einflug
elnes B€L6p1eJ- gebenden prlesterlichen Freundes, eLnes Lehrers,
d1e starken, strengen No:rben gesetzter Autorit6t - klrchllcher oder
enderer. Die Anpaseung glitckt lhnen nicht ganz, und deshel-b mu0 ei-
ner 1o Venborgenen dle Anpassungsschdden verdecken, Aber er merkt
es und lst desregen geangstet, well es LebenselnbuBe ist, Dlnge tun
zu ntls6en, dlle er ftlr dae elgene Leben nlcht filr lebensuert h61t;
Dlnge zu tun, dle er ftlr falsch htiLt oder ftir nlcht erBtreben$yert
hdlt, ntt denen er elch nlcht ganz identlflzieren karn, aber auch
nlcht die Xraft una den lrlut, sein Leben selbst zu bestlmmen;
also EntscheidungsschwEche! Und dlejenlgen, dle lnner wLeder
Eagen, hler lD Leoninun n{lsse mehr Ordnung selfi, hj.er m{i0ten mehr
e inztttraltende und abzuhakende Normen dekretlert werden, dlejenigen,
die sagen, daB hier von Ihnen nehr rrnd zwar paragraphennSolg
sortlert Genormtes abverlangt werden mtisse, die kiinnen zlfar so

etuas aua eifler ganz echten Sorge - Erfahrung des elgenen Unver-
hdgen8 und Erfatuung der Sctnrache der Nachbarn! - artlkulieren,
dle ntiseen slch aber auch elnnal fragen: Stellst du diese Forde-
nxxgen nicht deswegen, well du wi.1Ist, daB du selbst und dle ande-
ren fremdbestlnmt rerden, und dlr so di.e Verantwortralg fiir deln
Leben heute, wie du es a.r tun hast, wle du es ln dle Hand zu

nehmen hast, abgenonnen wird. Denn die Angst hat doch fast jeder:
wenn gelne lvlelawrg oder eelne Lebensfol:m nicht opportun iet,
nicht plaustbel- lst, nlcht abgestUtzt wird durch GefHhrtea oder
Freunde, oder eln Gesetz, dann dlese eigene Me lnung frel und offen
zu sagen. Unsere Angst vor dem Konf1tkt, dle bekannte katholische
(und auclr evarrgellsche) Xonftiftscheu lst Angst vor der Eigenheit,
da8 e lner elner er selbst 1st - seln Leben' selne Uberzeugung
vertrltt. IILe soJ.J.en wlr denn elnnal den lfund aufnachen k6nnen,
den Mut dazu haben, elne unbequeoe und unerhdrte, elne revolutio-
Irtsre Botschaft ln elne fremdere WeLt zu sagen a1s dle f,rendeste
trleonlnl.sche Welttt. Ifenn wlr hier nlcht lernen, ftir unsere tiber-
zeugung elhzutreten? - Es lst doch nicht von r.ugefEihr, was ich
lfrner rtleder h6re, Jtingere Prlester, nanche jtinglere Prlester seien
an 1-lebsten nlt Slteren braven Leuten zuE alumen und hetten I'ngst,
der Jugend in threr Pfarre zu begegtren. Ich glaube, wlr k6nnen,
lnden nlr zur Sigenhelt fjJlden r:Rd, uns so stabilislerenr auch

elnen B1lck dafilr bekoonen, wle dle Wel.t vo1ler Konflllcte isti
und da8 wir so den lfut finden, selbst bereit ftir den offenen
Konfllkt zu werden und nicht liinger hjntenherrrm reden Im Kartell
der schweigenden Mehrhelt. A11er Tratsch und a1ler Klatsch rud



7-

alle Wahrheit, d'ie nicht offen gesagt werdeh kargr, ist ej.ne Form
von Angst, lst Angstentlad.ung. Da gibt es ja auch noch so fd,eolo*
gien, d'le diese Form von Angst abstiit zen rrnd sagen: IrIch kann
des dem nicht sa8en, fch wtird.e d.em ja wehtunrr - im Gnrnd,e will
lch mir selbst nicht wehtr.rn, machen w1r uns d.och nichts vor-
fch scheue, da8 d.er nir wlderspricht oder ich ha1;; ;t"ni aus,
d'a8 meine Anmatrnr.mg od.er meln Vor:trtrf fiir ihn ein ki"ltischer
Rrnttt fiir Lebenstindenrrrg und Lebensveraind,erung wird.. I; 

-r6"nr"

mlr r-rnd Ihnen wtlnsch€h, daB wlr uns , was diesen Rr&t, d,iese Ka-
tegorie, angeht, iiberprtif en, , ob ich hiir:f ig oder imner sage : rrf ch
muB rr oder ltfch soIltt od.er gar ttfch mtl8tett oder ilfih so11ter,,
anstatt zlJ Sagen itIch willt,, ttrch mijchterr b*t. IrIch will nichtr;,
"fch miichte ni,chttt. Da kdnnen Sie ei,tr Bl8chen von fhrer eigenen
sprache lerrren, wieviel Arrgst sle haben.
Dle dritte Kategorle w5re d,ie Arrgdt vor dem Wagnis , d ie Angst,
nicht erngt genommen zu trerden, die Angst, nicht atlgenommen zu
werd.en; da8 elne tiebe od.er ein Vertrauen od.er eine Frer.mdschs.ft,- d'le man antrhgt rrnd schenktrnicht angenoumen wird. So haben
manche von ung keinen E reund utld kelhe Fre,ndin, welr s1e sr.ch
ftirchten, so nah auf jemanden zuzugehen und ln d.ieser Ar.t von
Angst d1e Ablehnrurg veraelden. Das iet auch erne rfelse, dem Le-
ben aua den Weg zu gehen. rfch nUchte n1ch gerne neben diese
Komllitonln ln der vorlesung setzen, aber das sleht so komlsch
aus: n rtJch ndchte 1n dem Semlnar aagen, was lch wel8; aber ich
ndchte nlcht ftlr elnen Streber gehalten werden. tr trfch n6chte
Herrn Professor x nelne tlberzeuguDg sagen und thn nlcht selne
Llebllngstheae auflelern, aber ich filrchte mj.ch vor dem, was
denach kount.rt - rch mdchte rhnen in thgang nlt der Fakult6t den
Frelmut wltrschen; den sle ge1r..ir:t haben 1m ungang nit dem Direktor
uvrd den Blgchof. Das lst nenschenwiird.lg. sle wilrdlgen niinrich
d1e anderen Menschen durch fhre Angst herab, wenn Sie nlcht in
wahrhelt und Aufrlchtlgkelt nit thnen umgehen. Dlese Angst vor
den Wagnis 1st vergulckt nlt der Angst vor d.er Entecheldlrng, vor
der Lebensentscheldung, vor der $rtschled.enhelt, dLe letztIlch
ungesioherte lst, n6o11ch elne Entscheldung auf ein projekt h1n,
ob das jetzt Ehe helBt ocrer Benrf (wie pastoralasaistent oder
hlester oder Lehrer od.er Stud.ienrat); d.abel glbt es gar kelne
vorherlge Versichenrng tlber den guten Ausgang. Doch es geh6rt
zum Leben, solche Entgcheldung zu wagen; da8 mdglichst v-iele
Slchenrngen ei:rzubauen slnd, ganz k1ar, aber Letztllch ist bei
Elnbau a1ler n6gL1chen Slchenurgen dle.sache, das projekt ihres
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Lebene selbst, nlcht abslcherbar, well sle auf nlchte anderen
al.s Ihrer Entscheidurt6 steht. Und dle Zaudernden, die Unentechle-
denen glelchen deo; der lrner deu Kuchen essen gg! thn behalten
rlIL.
Vom Lr:kullischeu - Fr{tchte werden ia auch Echon elnnaL fau}! -
zun Faulhelt. In den netgten Fiiil.en let - ob SLe es mlr g1r-uben

oder al.cht - Faulhelt, d. h. algo fehlende Arbeltsf,iihlgkelt,
Anget. fn den Belsten FEl.len lst das el'ne Art von Synptombelhond-

1ung aug elner depresalven Lebeneven'relgenulg heraus oder cus

Anget vor der Tlahrhelt, weLl lch nlcht wahrhaben h111, wie

eo}$rer nlr dleses oder Jenes feIlt, wLevlel zelt lch da investj.e-
ren mu8, wte $enig da bet nlr heraus kommt, wle k1eloe Brdtchen

lch backe. Ich wllL der }latrrhelt tlber nein nacktes klelnee selbst
nlcht ine Geslcht gehen. Desrrvegen bln 1ch fau1. Dann kann ich
imer noch sagen: Ich habe ja nlchts getan. tferur lch wis getan

h6tte - donn ictlrde Jeder sehen, w1e grrt 1ch bln, aber so! Dtto

nattlrllch neben dleder He@rls auch noch andere Falrtoren, dle

entnutlgen t ie .i. EluE BeLsplel - Unberechenbarkelt des Gl0cks bel

den I?agea der Hlfer oder die gr60ere oder geringere Begabrmg

ln Pfuschen, xras d.Le Pl.tif11nge a'geht, Paulhelt veruraachen,

dae steht auf elnen ganz anderen Blatt; ouch fehlende Motlvatlon'
Ml8er{o3.g vEren zu nennen. (tlber Pfuschen w111 1ch elruoal einen

elgenen Vortrag halten, das ist mlr dle Sache wert' Ich will
Jetzt echon sagea' da8 ich absolut gegen Pfuschen bin; denn

PruBchgxletgchlecht.DasistderZellsatzdlesesVortrage,und
lcfruerdeversuchenrdenzubegr{lnden.DanithabenSlewenig-
steneschondleRlchtrrngundinsofernblnlch]-elderaichtin
der Lage - aus ttberzeugungsgrt!:rden!'- nlcht ln der Lege' Ihnen

-Technlken des Pfusclrens zu vetglttell.) - Faulhelt trauert eigcnt-

I1ch da:rllbor: Ich bln nlcht groB.

Ich n6chte lhnen folgendes vorschlagen! Dae, waa 1ch jetzt noch

habe,daad,auertelnehalbeStunde,dasnutelchlhnennichtzu.
Ich breche hier ab. Ich mache elngrvorlEtrflgen schluB r:nd stell-e

das andere ln Ausslcbt, aber 1ch lasse sle bel dieeen vorlaufigen
sch1u8 nlcht elnfach 1n der Geengstlethelt und HllfJ-oslgkelt.
IchnetrneelnenPunlrtausdenschluBnaohvonxe:Ichbttte
Sie, sloh glelch und ntcht nur glelch, eonderrl 1n der nEcheten

zelt lmer rrleder zu fragen: vor lren habe 1ch Angst? Ifen gehe

ichnachl{6gLlctrkeltauedentleg?}faeve:rmeldelchzutun?
Ifovordrr{lckelchnl.chdauetnd?,tlokoomelchnlchtklarheraus
nlt dem, nas nleh berregt? Peroonen, Verahgtal-tulxgen t

!-gjj===:1

'+-

a

b

3.

-



;lla.]

3

't

1

a>

-9-
Institutionen, all d.as einnal durchgehen, wdre eln et'ster lleg
der Angst0berwindurg. Nur dle Angst, dle elnef In'03n Blick ge-
noninen hat, kann lebbar werden. DenJx das lst d19 wahrhelt tlber
Sle selbst! Auf die Wnhrhelt koimt es aq! NH.nl-lch ln der NEhe des

Wortes, das von der Angst tiber*rlnd,end"r, t<.i^aft de3 Glaubens handelt,
steht deq l:forbl das die l{ahrhett, aIIeia dle l{ahrheLt, uns frel
rnachen *t"4. Ufr lst das auch sehr 4eut11ch arrtge6itngen an elner
Ereiihlung von elner buddhlstlachen Noane:

Nlcht klagen r genau zusehen !

Ili:re buddhlstleche Nonne wufde gUs thren ln Landeslnnem Jopcna 11e-

Send.en Kloster zr.m btnt<arlf ln &te ai:he croBstaat geddhlolrt. sle

war vorher nle lri Aiiaef gro6en Sta6i gette.en. Naoh ErLedlgUng

ihr.er Geschafte kebrte sle wledsr l.n cl.as K'Loster zurttc*. gata

stellten die andereh Nonnea fest, da8 ele slch seltsam benahm"

Und wegert th:res hlnrten Verstortgelig ilufde sie 1ng Bett geeteckt.

Das }laupteynptoo tatt lfit" EntsetEen vor den, Schlangenl dle sle
uber ihren Leib krledhon Eahi iittzte; Psychologea trnd l.'gfchlater

wurden herbelgeholt - aber ele kolunten nlohts arisrlchteo. schlleB-

lLch trurde ei:n Zen - Psychloter, elne Bert'hmthett ln Eet gro6cn

stadt,herbelgeholt.ErhleltgtchlnlhrerZellenurfllnf
Idinuten auf. tltlas ist nlt rhnen los?tl fragte er. llDle Sohlangen,

d.l.eSchlarrgenkriechentibernelnenLelbrrnderschreckenmlc}r.|l'
-Siestie8wohlauchelnenschfelaus,a]-selneSchlarrgellber
gie kroch. Der i}sychiater tlberJ.egte lcrrrz und ,,:]gte darrrr: l'Ich

r,r:B Sie jetzt wleder verlassen, aber ich komme wleder in elner

l,Ioche und. sehe nach lhnea. fn der zwischenzelt eollen S1e altet

Dinge tun. Srstens, klagen S1e be1 nleroanden mehr' Sagcn Sle tlber-

haupt nichts mehr von dieeer Sache zu lrgend Jemanden ' Untl zorel-

tens, beobachten Sle d1e Schlangen sehr sor3ftiltlg' so da8 Sls

bel nelner Ritckkehr ln d'er tage elnd, thre Bewegungeu nlr genau

zu beschrelben.tr - Nach sleben Tagen bel selner Riick]<ehr fand

er die Norure au8er Bettr bel der Erfiillung lhrer Pfllchten"'

Also erstmal in a11en Ingsten: ilNicbt locatschenr' genau zugehen'

Cle Wahrhelt entdecken; denn dl.e rnacht frellrt
Alle ilbensindrmg voo Hernnungen, Jed'er Abbau von Ingsten uacht

freL, fr6h1-lcher zu 1-eben, auoh iB FHjh}lng und erst recht ln
llai.


