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So klagte d1e Ei.ltere Frau: ttlch bln so vlel aIleln. Praktlsch

bin ich lmner aI1eln. Nlemand kommt zu mlr. NLcmand kUmmert

slch um mtch. Es lst schrecklich. Manchmal spreche lch tage-

lang keln Uortrr. -

Und. etn gehctztcr Mann sttiirnt: I'Hlitte lch d.och wenlgstens elne

Stunde fur mlch - fttr mlch alIeln. Nur elnmal wleder Ruhe und

Allelnseln, daB ich zur Besinnung kommer.

VermutLlch kennt Jed.er ?ihnIlche iiu8erungen, dle 1n dleser Zu-

sammenstellung blltzartlg dle Bi polarltiit menschllchen Lebens,

d,ie Angewlcsentrelt arrf den Anderen und das Bediirfnls nach A1-

lelnseln erhcllcn. Nur ln d"{ Polarltdt von Allelnsein und "ln-

Bezlehung-Sctn tst personafe! Wachsen m6g11ch und. kann das

menschllche Lebcn gelingen (1).

l"dlvel - Ugl g9g- gg s -SI 1 g I gs 9 Us
Genau das rrird h6rbar im Doppelton der Klagen; der quEilende

Mangel zelgt sleh atrf zwelfache lleise. So konmt zum Au.sdnrck,

d.aB es zwel gnrnd.vcrschiedene Formen von Alle1nse:n gibt.
ttAllelnsein r:nd A.llclnblelben kann dlc HuBere Form so gegen-

siitzllcher Gegabcnhelten sein wle Stiirke und Hoffnung oder
SehwEiche und lctztl1ch Verzwelflungtt (2),

Es glbt etn ungoauchtes rwle schlcksalhaft auferlegtes, not-
volles AllcinEein, eln Verlass€n* oder Allelngelassensein,
das noch blttersr wlrd durch das GefUhl der Elntwertung I rrNle-

mand mag mloh, nlenand sorgt slch um slch; nlemand nimmt mich

wichtlgtt.

Es Slbt aber aueh dae gesuchte, notwendlge A1le1nsein, worln
eln Mensch wlcdsr zu slch selbst flnd.et und seinen elgenen
Urspnrng nahckommt, lndem er slch aus der Zergtreuung und

aus der Verelnnahnrrng durch andere zurtlokruft. Dadurch Bo-
l1ngt €sr Dlstanz zu gewlrln€rr um nlcht lHnger vom eigenen
Leben abgelenkt zrt werden. rrfch muB dle Einsamlreit woIlen,
wenn lch selbst aus elgenem Ursprung zu seln und dartrm ln
tlefste Konmr:nlkatlon zu treten wagetr (5).

Belde Uelscn des Alleinseins sollen ln folganden daraufhin
betrachtct rrerdene wJ.e sle fi.ir das Waeheen des Menschen

fmchtbar werden k6nnen, weil beide Badlngungon solchen Wach-
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Das ungesuchte, geschlckhaft auferlegte Allelnseln braucht

nlcht elnfach hingcnonmen und erlltten werden; es soIl auf

selnen nUgrlchcn slnn durchschaut werden, damrt ln ihm

uachsen, veranderung, lrrrandr ung so mogrlch werden, daB sie

dle Aufhebung des Alleinselns zum rnhalt haben'

Auch der sln' des and.eren, des ersehnten und gesuchten A1-

Ielnselns, lD d.em andere r{enschen nlcht langer stdren noch

vom wesentllchen ablenk'rlr hat sich noch nicht ganz erfiillt'

wenn mlt Franz Kafka gesagt werden kann: 'was leh gelelstet

habe, lst nur eln Er,iorg d"f Alleinselnsrr. zu]atzt' geht es

auch hler um ein wachsen unfl wand.lungsgcschehen, 1D dem die

Aufhebung allen Allcinselns ahnbar wlrd-- Eln so verstandenes

Allelnsein steht 1n elner gro8en TradltiOn dor Menschtreits-
J-., geschlchte, auf dle nur ln al1er Kurze hlngewlesen werden

kann. Dle stifterd.er Rcllgtonen und' ihre propheten haben im

ausgehaltenen Alrernseln thre Botschaft empfangen. Die As-

keten, dle Elnsiedler, dle ersten tldnche zogen slch in die

wi.lste , 1', dle Elnsamkelt zurilck r ur alleln fttr Gott dazu-

seln, alleln mlt,d.em allelnlgen Gott' Als der Mdnchsvater

Antonius nach a*anzLg Jahren aus solchem Allelnseln wleder

unter d1e tr{enschen trat, erschien er thncn wle ein l''iar}rrr

relngeweiht in tiefe Geheimnlsse und gottbegalsterttt (4)'

Das ist auch der ueg der Mystlk. rn der trAbgeschledenhelt,

von allen und alIen, ifr der rrledlgkeltn der seele dffnet

slch der drelstufige lfeg der Lauterun8, der Erleuchtung,

der Elnung i doch lst dleses Elngehen 1n dle llebende }Iert-

zugexrandthelt Gottes alles andere als blelbende 'tEntwelt-

llchungtt (5).

2: -E s gEe es- sss- gelEe! Ee ls
rn der Ann?iherung an dleses lrlachstux'szlcl, ,T Gott her das

Leben neu zu verstehen rrnd das Alr.elnsein auf seine endgiil-

rlge Aufhebung hln zu besteh€rr muB zr:naohst dcr An-fang

mensch}lchenl{achscnslndenB}ickkommen.
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Der Mensch kOmnrt lns Leben unfertig, schutzbed-iirftlg, auf

Hilfe angewlesen, nlcht f?ihig, allein zu Ieben. vor ihm }iegt

eln weiter 1,Ie8, tier tfeg des Er:r^rachsen-Werdens ' 
auf dem er

1ernt, slch aus dleser Abhii,gigkeit und Bedilrftlgkett heraus-

zuarbelten r.rnd selbstandlg zu werden. Dlesc Lebensarbelt kann

thm nlemand abnehmen; er mu8 sle serbst vollbrlngen. Dabei hat

jeder seln elgenes Tempo und sej-nen elgenen Rlrythmus; auch

daran wlrd deutlich, w1e er ln dleser Aufgabe von anderen

verschieden und auf slch alIeln gestellt lst (5)'

lfenn auch dlfferenzlert nach den verschiedenen l'ebensphasen'

so wlrd der Mensch doch durchgiinglg bestlurnt vom BewuBtseln

und Geftihl solchen unf ertigs{rns und Ni cht-vollendet-selns :

das Ktnd wartet auf selne geilahrung: rrwenn i ch elnmal groB

bln ....''i der Jugendllche w111 endllch selbgt verantwortung

tibernehmen - oder d.eutllch zelgen, daB alles kelnen zweck

hat; der lvrensch Jenseits der Lebensmltte hat vlelfach das

Enpflnden, das Eigentllche verpa8t zu haben. Romano Guardini

beschrelbt dleses Gnrndgeftihl so: tf rch bin nlcht lch, sondern

hoffe, 
'ch 

zv werden . . . . rch habe mlch nlcht, sondern bin

nnterwegs zu mlr .... rch kenne mlch nlcht, sondern suche

mlch zv erkermeqtt ' (7) .

rn der Erfahn:ng dca Allelnselns karrn dem lvlenschen zum Be-

wuBtseln komsren, d.aB er selbst es ist, der fi.ir sein werden

dte verantwortung triigt. ,Dlese Entwlcklrrng lst keln natur-

hafter blologlseher prozeB.. . . . ; sondern eln vorgang, der

elne ind.ivlducrle gclstlge Lelstung des Elnzelnen darstelltrr (B)

Mrt dem Er:wachs€o-rf€rden ist das werden ,nd wachsen des

Menschen nicht abgcBchlossen. solches waehsen und Relfen der

persiinllctrkelt bestlmnt das ganze Leben bis zu selnem Ende '

Dabel erscheint d.as hrachsen als ein zielgerlchteter Proze[l ,

ln dem irumer gchon auf das Ende vorausgebl-lckt wlrd. Dennoch

mufl auch lmmer O wle lm Gegensatz - mltgesehen werden: Dlese

Bewegung karrn ln Jed.em Moment thr zhet errelcht haben' Denn

ln Jedem AugenbllCk des geriihnten frHler und Jetztft kann, mu8

nnd. d.arf etn Mensch am zLer seln: er selbst sein, sich nehmen'

wle er lst, sJ-ch geben, wie er 1st' Carl R' Rogers fordert

dazuauf,trdasselbstzuseln,d.asmaninWahrhelttst'|(9).
Er nlnnt danlt das lrlort plndars auf : frtrerde, der du bisttr;

rraralrl t4o1z hat es zll Hsel, der du wirstrt umgeformt (10)'
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Dleses jewells momentane Ergebnls des Tfachsens wlrd m1t llrl -
strlttenen Ternlnl wle rtselbstbestimmungtt oder rtSelbstver-

wlrkllchungrr gekennzelchnet. Elne theologlsche Reflexlon

kann selbstvertuirkllchung nur als selbsthlngabe verstehen,

die den Menschen durch ,Herrschaftswechseln ln dle rrselns-

und Schlcksalsgemelnschaft" mit Jesus Chrlstus hlnelnnlmmt (1 1 )

Mit der zum sprlchwort geword.enen weisheit ttDer tteg lst das

Zi-elfr muB d.as johannelsche ttlch bln d.er wegtt (;orr 1416) ZUSoffi-

mengebracht werden. vlele gehen den weg. Ntemand geht den lfeg

ohne andere. Jeder nuB den lfeg selbst gehen. Dabei wlrd er

immer mehr er selbst. Doch in diesem lrlerden rrnd wachsen, in
seinem Selbstseln lst er allein'

!. - I 1 19 lge glg-urg-Ee gl eLgs s

Wenn Alleinseln als Bedlngung des l{achserrs r also des lilerdens

der pe rsijnllchkelt, themat j.siert wird, dann lst es gut, von

Anfang an und dauerrrd mltzuhijren, daB hler nur eln Aspekt

des l{enschselns in den }.llick kommt, unter dem der Mensch nur

unzureichend gesehen wird. Denn schon am Anfang machen Gott

und Mensclr d.ie Erf ahrnrng: ItEs lst nicht gut, daB der Mensch

alleln blelbt,t (Cen 2r1B). Vom platonlschen Gastnahl b1s zum

dlalogischen Denken der Gegenwart gllt dlese iiberzeugung, d1e

zugespitzt so formullert werden kann: ein elnzelner Mensch

1st nur eln halber Melsch; ein Mensch ist kein Mengch.
I

Der Mensch schelnt rrrrJ ln der Doppelbewegung von Allelnseln

und rn_Bezlehung-sein L,eben zu konnen, dle ln einem wechsel-

seitlgen Bedlngungsverhiiltnis zuelnander stehen. Das A1le1n-

seln hat deswegen nur selnen slnn, wenn es der Bezlehungs-

fiihigkelt dlen-t; fiir slch genommen lst es nur eln Mangel.

Insofern ist Allelnsein voller Ambivalenz; slch dem anderen

oder d.en anderen entzlehen oder sie zu entbehren, soI} das

gelingende Mitelna'der mit dem Du und in Gemeinschaft vleler
ermdgllchen.

vor eln paar Jahren sagte mlr ein ctrara d.rel8lgJiihrlger Ta:ri-

fahrer, der damals seit zwei .Iahren von selner Frau geschle-

den war3 rrunsere Ehe ist daran gescheltert, da8 nlemand von

uns beiden vorher gelernt hatte, a1leln zu lebentr . Beide hat-

ten den anderen als FIal.t gesucht, und. keiner konnte schon

selber Flalt geben. lls sche int err,'rie sen , daB man schlecht
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mrt Jemandem leben kann, wenn man nlcht auch ohne thn leben

kilnnte(12).DleBezlehungzumand.ernundnachau8enunddas
verhiiltnis zu mtr selbst slnd fttr einander bestlmmend und

voneinander besttmmt '

2 : _9tyer! IelE erE g1! -se9- 411eles e ls
rm Arleinseln herrscht der helrsame Zwang, slch auf slch

selbst zu ste11en, slch serbst zu wollen, slch selbst zv

w?ihIen, uo dann, zum selbst geword€lr slch dem anderen zr7-

wenden zu kiinnen, ohne thm zu'verfallen, ohne 1n th[ aufzu-

gehen, ohne an thm und ln thm den symblotlschen selbstv€f-

lustzuerleiden-rrrrd.umlmgemelnschaftllchenundgesell-
schaftllchen Leben das Elgene elnzubrlngen' ohne lm Aufgehen

lns ,lqanr slch ngemeintt zu machen. A}lelnscln fuhrt zv Selb-

stiindigkelt und selbstbestlmmung; Befrelrr,g aus schltmmen

Abhiingigkelten wlrd miigrich; der zwang zur .anpaesung ,nd G*-

falligkeit lockert sich; die Masken, dle das watrre selbst r.lrl-

kenntlich machen, diirfen fa}len. so kan* j-m J\llelnsej'n der

Mensch dazu flnden, daB er der sein d.arf , d'er er lst' Auf-

grr:nd. der Biporaritiit seines Lebens darf sorche serbstfin-

dung im Alleinsein aber nicht nur als voraussetzung von Be-

zlehung, sondern kann auch als Ergebnls von In-BezlehWtg-

Seln verstandefr werden'

Das Arleinseln schelnt fiir cren l4enschen konstltutionell be-

cleutsam. Er lst al-s er selbst eln anderer als Jeder andere ;

er kann nur sein r_,eutrn, lebcn. Bel allen iitenttchkelten und

tjberelnstlmmungen m1t, ancleren ist dle unterscheldung von

jed.em anderen wj.chtiger: lch bin ich - und, sonst nlemand.

Das lst ihm a1s r,ast oder zur Lust in unauswelchllchkelt und

unvertretbarkelt iiberkommen. carl R. Rogers spricht von der

]trlnsamkeit,ild1eeln.rjnrnd}egend.erTelldermengchlichen
Existenz ist. D'l kannst nle wlss€rlr was es bedeutot, lch zu

seln, und. lch kann rrle wissent was eg he'Bt ' Du zU Seln' ob

wir uns einrander vo* uncr ga,.z mitteiren wolren oder gro'e

Berelche fUr uns behalten die TiiLsache bleibt' da8 unsere

Elnzigartlgkelt uns voneinanrler trennt. rn dlesem sinne muo

jeder Mensch allein leben und aflein sterbentr (11)'
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Was im Letzten ei.nen lvienschen bewegt und bestimmt, kann er

nle adaequat mittellen: rtlndlviduum lneffablletr ist dafiir dle

trad.itionelle Formulierung. Dari-n zeLgt sJ.ch die Llnvertret-

barkeit, dle iri:;rstj-tutlonelle Elnsamkej-t. Dlese weserrhafte

Nichtvermlttalbarkelt muB erkannt, gelernt und geiibt werden,

damlt Menschen ei-nander nicht' iiberfordefr'

E. _LeE els}s-U*gerbg }g!s - 
g e r -9e Fu r! -stg Jesgsslcbse -4 e s -I e g 9 e

Dle Aufdeckung und Bejahung cler Elnzelheit und lillnzlgkeit,

dle damlt gegebene Entdeckung und St?irkrrng des wahren Selbst'

nennt c.G. Jung trlndlvlduationtr. [i)J-ne Frau, fur dte auf dem

TIeg zu slch selbst das Denken von c.G. Jung bestlmmend ist,
erzdhlte mlr, was sle wle in1 einem wachtraum sah: rf rch sah

von hlnten elne groBe Gest,al[ in elnem J-angen lv{ante1. Thr ce-

slcht sah lch nlcht. Rechts von dieser Gestalt war eine Mauer'

Da iiberkam mtch das Geftihl: Dlese Gestalt kiinnte ich selbst

"firr. 
Und lch bewegte mlch auf dle l{auer ztr. In der Mauer

war ein klelnes Tor, d.as Naderdhr. rch hatte schreckllche

Angst, durch das Tor zu gehen. Jch ftjrchtete das, was hlrrter

der Mauer war. schrleBlich br.achte lch d.och d.en Mut auf und

qualte mlch durch das Tor. Auf der anderen selte des 'i'ores

begann elne schnurgerade Stra8e. Sie ftihrte durch elne kahle

Ebene. rch begarln, dle stra0e zv gehen. ungefaihr halbwegs

kam 1ch an elnen Brunnen. Ich kauerte mlch ln den schmalen

schatt€Dr d.en der Bnxrrenrand warf , lehnte mlch an und ruhte

aus, vi.elleicht sogar elne Sanze Nacht. Dann hatte 1ch die

Kraft und d.en Mut, mlch aufzurichten. fch beugte mlch tiber

den Rand ln d.en Bnurnen hlneln. Vom Brr:nnengnrnd satr mich

mein Splege1blld orr, AIs lch mich wleder au:frlchteter waren

wlr zv, zwelt, als wenn slch das splegelblld zur Flgur aufge-

rLchtet hrittc. wlr waren zu zweit, und doch war nlemand da,

auger mir. Das wugte 1ch ganz deutllch. Ich umarmte die ande-

re mit starker, lntensLver Llebe, ich umarmte mich also selbst '

l{ohltuend, fraglosn.

Den Durchgang d.urch d.as Tor ln Angst vor dem Unbekannten, ein

Neuwerd.en wi.e elne Geburt das \rermag eln Mensch nur selbst,

das kann er nur aIIeln. Nlemand kann thn dabel vertreten. wie

1n elnem Durchbrtrch gelangt er ln das Frele. Freiheit und
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Wahrhe lt aber gchoren zusannen ' Nur der Mensch ' der freige-

worden 1st und sLch frel filhlt ' kann leben' wle es thn ent-

sprlcht, wie er wrrkllch leben w111' Ihn behlnderar weder a1-

te Fesseln noch l<Unftlge Sanktlonen' So lst seln Leben von

der Ylahrhelt bestlmnt rta wira wahrhaftig und ccht' Die ge-

fundene ltlahrhelt fiihrt ihn ins Freie; dle erfahrene lirelheit

macht thn wahr ' rr rDle trlahrhelt wlrcl euch frcl maohent - Jar

aber lch sage ftfnau s Dlo Freiheit wlrd euch wahr nachenr (14)'

Dlese Wahrhelt lst dlc lfahrhelt se:ne: Lebens' Sle hat er zu

bewehren 1ts Lcbcn wle lm Sterben' Darln lst er von Unvertret-

barkelt begtinnt'

zwar slnd die unsttinde, dle Befingungen, dle wechselnden sjtua-

tlonen vle1fach 'oo 

-"td""u" 
velursacht' gar vcrschuldet: daB

dle Welt 60 ist, lfle 6Le lst - dle klelnerrrlelt r'urd die Welt jm

Garyzelt -- Aber wle er damit umgeht ' ist seine Sache' rlmmanuel

Levlnas nennt dlcseg trUler das Geheinnls des Psychlschen 
-(5) '

und ln Hugo von Hofnannsthals itRosenkavalicrlr - vcn Rlchard

StrauB konposltorllch verstanden - helBt es: 'rDas alles lst

gehelm, so vlel geh'eLn' Und man lst dazu da' daB mans ertragt'

Und ln den rWler ut-if"et der ganze unterschiedn (16)'

Dleses rtJlerl als \{ahrhelt des elgenen Lebens wird ln Schmerz

der elgenen Selbstwerdung errrungen' nlch L\'el0t 1ch rtuB mlch

iloch e lnmar- zur Iyelt bringen - ar.s wenn lch mich selbst ge-

baren mtiBte; abcr das ist so schwerrr ' sagte mlr elne Junge Frau

1n Beratungsgespr6ch' 
rrlch nu0 Uberhaupt noch crst richtlg zum

Leben komnen"' ooch auoh dafllr gl1t dle trostvolle VerhelBung:

ItUenn dle Frau gcberen sol-I' 1st sle bekiinnert' well thre Stun-

de da lst, to"' *"* Eie das l(ind geborcn hat' denkt sle nlcht

mehr an ihrc Not UUe" O"" Ereude' dao eln Mensch zur llelt ge-

koonen lstr (Joh iZ-'Zll' In den Tagebilohern KaJkaE 1st zu le-

seal ,Meln Leben ist das Zdgern vor der Geburtn (12). trre re-

bensvereltchd afeses Ziigern lst' lehrt Kafkas Parabel trVor

dem Gesetztr 
dle ursprtln*Liche verbun-

Der Geburtsakt lst eln Trerurungsakt;

denhelt T na ecmrgentrett werden aufgegeben' das Elnsseln geht

verloren. An Eeinl Stelle tritt Allelnsein: Jeder lebt fiir slch

aIleln, Jeder stlrbt flir slch a]leln' Geboren-werden lst Lebens-
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anfang und sterbensanfang. Nur der lebt richtlg, der lebend

das sterben lernt. Jedes Lebensmoment hat niimlich durch den

Tod das Gewlcht der Endlichkelt und der unwlederholbarkelt '

Dlese Tod.esbestinrmthelt offenbart slch aber nlcht nur im Le-

ben,sende, sond.ern in jedem wahrhaf t gel-ebten Augenbllck ' i',

dem das Leben slch in der Hlngabe selbst verllert' ttwer seln

Leben zu ibewatrren sucht, wlrd es verlleren; Wer es dagegen

ver1lert, wlrd es gewlnnenrt ( Lk 17 
'35) '

Genau dlese Bestimm,ng 1st lm Allelnseln enthalten' Denn ln

thm wrrd der endgiilttge Bezlehungsverrust, n6mllch der Tod'

d.urch Trennung r.rnd Dlstanzierung zu Gunsten des r'vahreren

Lebens vorhreggenommerl. rn dlesem frzu Gunstenrr erschelnt d1e

heIle Selte des Allelnselns ' 'lu"d lang d'u das nicht hast 
' f

Dieses: stlrb und werder/ Blst du nur ein trtiber Gast/ Auf

der dunklen Erde rt ( 18 ) '

rn diesem stiindigen, dem. Leben inwencJigen ttstirb ,nd werdefr

gesch.i-eht bls zum Tod.e dle wiederholung der Geburt. Das ist

Leben:alleinsein-geborenwerd.endasLebenlassenUlr..
vertretbar - auf den Ancjeren hln'

Z. -9 I IE e! elggls g -i*-111 
g ll g g U -u i! - 

g 9 [ - ABg e r93-

rm uachtrarrn der Frau erscheint das Leben im Durchgang trnd

a's ,{eg. Eln n,eg ohne Ablenkung. Auf dem wege - aus einem Ab-

sta,d _ gelingt dle Begegnung mit slch selbst: im Brunnen-

gnrnd, 1& urspnrng. Die Begegnung mit sich selbst ftihrt zur

selbstwahrnehmung und Anrrahme seiner selbst in der wohltu€rl-

den selbstumarmungs Ioh darf se1n, der ich bin'

Dlese selbstan'alume geschleht a'leln und doch nlcht al1ein'

sle geschleht ln der verborgenen Anwesenhelt elnes Anderen,

ln der Kraft des mltanwesenden Gottes- Gehelmnisvoll, glaub-

haft, aber nicht beweisbar erlebt dle Frau; rch darf sej-n' die

ich bln. I.,lrkllch! rn Deiner Llebe, Gott, wegen Deiner Liebe'

lm Mltvollzug Deiner Lr.ebe zu mlr. rch w111 mich ttbejahen als

beJahtrt (19).

Doch damlt lst ,halbwegs,, nur elne seite d,er aufgegebenen Bi-

polarttet erfiilrt. rn Gehen des ganzen l{egcs w'chst auch die

Kraft, d.em N?ichsten zrt begegn'rlr sj-ch ihs htnzugeben2 ihn z1r
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bejahen a1s bejaht. Dlese vorantrelbende Dynamlk auf dle

Bezlehung zum Anderen hin ist dem Alleinseln zuirrnerst. Denn

nd.les lst das Geheimnis der , ,iebe , daB sle solche verbi-ndet t

deren jedes ftir slch sein kdnnte uncl doch nlcht ist, und nicht

se in kann ohne d as and ere rr ( eO ) .

9g-9g!!-i g!-91!-9e!93e-919-g}19i!- g Ug

Dle auf den ancleren, dLe auf Gott weisende Dynamlk des A11ein-

selns wlrd anfHngllch aIs Mangel, aIs l'lot, aIs Schm-erz erlitten'
Dcn Mensch€rlr dem das Allelnseln gegen selnen lrillen schlcksal-
haft auf erlegt r,rrtrrd.e , fehlt l,{esent-r-l ches zum (ie1lngen des l'e-

beng , zum Lebensgliick. Alleingelassen, verkijmmert er in d iesem

Mangel. So beschrelbt es elndryrcksvoll der Pred lger : ItZwei sind

besser als elner al1eln. . . . .#rt wenn sle hlnfallen, rlchtet
einer den anderen auf. Doch wehe dem, der al1ein ist, wenn er

hlnfEillt, ohne daB elner bel ihm ist, der thn aufrlchtetil
./'

(fo[ . 4r9f ). Der Mensch, der so a]lein ist und kelnen Menschen

hat , flndet sich auf Gott venriesen; wenlgstens Gott sol1te

bellhmundmitlhssetnralsTrostralsrettendeFland'als
lctzter Ha1t.

Das ist aus der Zalt, der alttestamen-Llichen Gottverbr:ndenhei.t'

als verheigungsvo]le Selbstbekundung Gottes tiberllefert, da8

Gott d,en Einsamerrr den Walsen und Uitwen ein Hclfer und Ret-

ter lst (vg1 . etwa Ps. 145). Well es nlcht gut lst, cla8 der

Mensch alleln 1st, fel1t d.le sorge fiir die Alleln-Gelassenen

Gott selbst zvt ln glelcher lrleise aber d.ann auch den mit Gott

Vcrbundenenr so da8 dle Sorge ftir V{ltwen und Walsen zrtrn Krj-te-

rlum der Gottverbund.enlrelt wlrd (vS} . etwa Jer 7 i6).

Hler kommt elne eigeritiimllche VerschrEinkung lm Verh?iltnis von

Gott und Mensch 1n den Bllck: wle Gott slch in seiner Sorge

d.er Einsamen und Alleln-Gelassenen armimmt, glIt 1n nahezu

a1len Rellglonen der Menschhelt, slch erst elnmal selbst ein-

sam zu machen und alleln zu sel,, um als Elnsamer Gol;t zrt

suchen, well Gott slch des Elnsamen annlmmt. Elne sorche ilber-

legrrng ka{m frelllch nur dEn bewegen, der wenlgstens ln anf?ingi-

Ilcheu Glauben elne Kr-rnd.e von Gott angenommen hat.
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Erst lm Allelnseln vcrmag der Mensch nach dem zu fragen, was ihn

,nd Jeden-anderen Menschen und die welt itberstelgt. I)er unend-

llche leBt slCh nur ir der Entfernung rxrd Abkehr von a1lem End-

lichen flnden. Meister nckhart spricht vorl der ttAbgeschieden-

heltrr. rrDer Mensoh lm Stand.e der Abgeschiedentrelt kann Gott in

selnem Gelste empfangen, (21). Dieser Abkehr en'Lspricht auf

der Seite des Suchenden dle Versammlung all seiner Kr?ifte auf

dlese elne, elnzigartige Milhe: *Gott, ich suche dich von gan-

zem Herzenrt . (vgl . Ps . 119 , 10 ) , 
Denn im Suchen r-rnd Flnden Gotte s

glbt es nlchts mehr au8er Go1't

solches audrnseln mlt Gctt isti aber fiir den GJ aubenden und im

Glauben nur e'twas Voriibergehenabs und vorl5ufiges. Es flndet
seine Rechtf ertlgr:ng nur lm Hlnbllck auf andere, i-ndem es der

Ermiiglichung des gelingenden Mitelnanderselns dtenen sol1 ' A-l -
rerniern 1m Hinbilck auf Gott den All-Elnen r:nd Absoruten als

rsorlerung und selbstverabsolutierung ware hlngegen dte ver-

fgilschung der Gottebcnblldllchkelt des Menschen. Denn Gott, der

Absorute - von nlemandem abhiinglg und von allem gotrennt hat

selbst d1e Absoluthelt aufgegeben und slch ln Jesus chrlstus

ganz an den Menschen gebund.erl. rnsofern hat der asketlsche,

mystlsche ueg, dor'Gott al1ein und nlchts auBer ihm sucht, den

charakter elnes vorstoBes, der am ziel,und lm ziea umgekehrt

wlrd.; dle Riickkehr wlrd. d.as Entscheidende, well unser Gott, den

wlr suchen, selbst llebend und sorgend auf den Menschen hin

1ebt.

1g:_y gg-g g!! -ygrI g ggggr.-ggg- g9!! -seIg!193e-Ygg-gg!!-E 
gg g g!

rm Allelnsein der Gottsuche, ir der A,bkehr von aIlem wlrd d'em

Menschen sein uresensma8lger Mangel als unlOsbarer lliderspnrch

bewuBt: der Sctrmerz der EYrdllchkeit und dle Sehnsuch'E nach Un-

end.lich}<eit und unsterbllchkeit, dle Erkenntnls der elgenen

schuldhaftlgkelt r:nd d.le Hoffnung auf vergebung r-rnd vollendung '

Der Mensch macht dle Erfahnrng d.er ],eere, des Dunkels, des un-

durchd.rlngllchen schwelgens, d.er Nacht. Dle suche schelnt ver-

geb1lch, der schrei verhallt ungehdrt. llenn der Menseh allein

lst und seln ALlelnseln erlebtt I'{enn thm nichts mehr sei'ne Be-

diirftlgkelt und seine sehnsitchte verblrgt, wenn er aller vor-

uiuf tgke it entwachsen i st , wenn se ine Leere , d le off ene wunde
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selner Exlstenz, slch von nlchts von dem, was Uelt und Menschen

haben und bietcnr fU11en 168t, wenn er dann den Zweifel und die

Verzwelflung noch hinter sich lii0t - und nur noch Uber slch hin-

auelangt, schelni slch dleser I'lange1 zu vertlefen' Gott fUUt
nenllch nicht elnfach den Mangel' Der Gott-Gegcnilber 1st anders

als Jed€s andere Gegeniiber. Denn er ist weniger a18 ieder Srelf-
bare Trost und Jede greifbare Freude * und mehr als a1les' l)er

Blch in solchen Erfahnrngen d'rrchhaltende Glaube an Cott hat

von dlesen Gott uenlg, um nlcht zu sagent n1chts' Der Menscht

der slch a11e1n aufgenacht hatte, der slch von anderen und a1lem

anderen getrennt hattc, erf?ihrt slch Jetzt erst recht als.der von

Gott mlt-Gott a11cln gc:l.assene' In thm schGlnt sich auf vi6lf?i1-

tlge welse dle lrfahrung 'Iesu zlr wiederholen: ttGott' neln cott'
warun hast du mlch vcrlagsenrr; hucfr darln schelnt der Jtinger

nlchtilberdenMelsterzustehen.WahrscheihlichmuBimmertie-
fer.,yerstanden werden, daB der mltgeteilte Gottegname |tfch bin

da als der ich da binrt (nx 5) wlrklich d1e Inltiatlve bei Gott

beLSBt. xr al1eln bestlmnt die Art seiner Gegenwart - und. nicht

unsere lltlnsche r unsere Hoffnun5Jen, unsere Sehnsiichte '

DaBallelninGott,derAnfangunddleArtseinesMit-uns-Seins
r:nd unserer Gottverbundenheit llegen, erschlieBt das bekannte

l{ortBarlachsl|rlchhabekelnenGott,aberGotthatmichl|.Das
roelntrdaBdarGott-suchendevonGottinAnspruchgenoumenwird:
DurderdumichalsTrostersuchstrsollstsclbstzunTrdster
werden; dann hast du mlch a1s Trost gefunden' Du, der du mich

als llalt suchBtr sollst selbst zum Halt werdeni dann blst du

gehalten(22).soteiltdcrGott-Nahe,derGott-nahe.Gekomnene
das Ceschlck dcr Gottfrcmden, der Gottfernen' der Gottlosen ln
von Gott gestlftetcr SbltdarltHt' Gemeineam lcbcn sle ln der

ZeltrdlealsZcltdcrOottesflnsternls'derGottverlassenheit
oder des Karsamatags gckcnnzelchnet worden 1st' So entspricht

Es geh€ionisvoll dcr Absohledsbeweg:ung Jesu: nEs lst gut ftlr
ouch, da0 lch fortgeh"r (Joh 16,7) - damlt statt nelner der an-

dere Belstand komut, der er-nutlgende, lebendlg nachende Gottes-

gelst, d.er euch anelnandcr welst ln der Oenelnschaft Klrche (21) '

vor Gott entdeckt der Menschr well und

d aB Gott thn ftir den Menschen braucht .

wle er von Gott ntehts hatt
Von Gott her hat der Mensch
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nur den Menschen - und so ist er
Mensch lm Allelnseln Gott sucht '
gefunden zu werdr'ilr damit er ftir
Statt nlemanden mehr alIeln laBt.
Gott hln zu wachsen, damit von

m6g1lchst niemand mehr aIleln sei

nieht mehr alleln. DaB der
bringt ihn dazu, von Cott
Gott von Gott her an Gottes
iis Sil-t, im Alleinsein auf

Go bt her, mit Gott zuLammen

\.-

\-,
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