I{achsen im

Allelnseln

. . . . . d.ami.t ni.emand. mehr
--================

-----:_::=----a--

allein sei

klagte die Eiltere Frau: BIch bin so vlel allela. praktlseh
bln ich immer alIeln. Nienaad kommt zu mlr. Niemaad ktinnert
sieh um mieh. Es ist sehreekllch. Manchmal spreehe ioh tagelang kein lrlorttt, Q|
Und eln gehetzter Mann st6hnt: "Hatte ich doeh wenlgsteae eine
Stunde fiir mich - ftir nieh alleln. Nur einnral wied.er furhe und
A1leinsei.n, da8 ieh zrtr tsesfu:nung komme n .
So

Vermutlich kennt jed.er iihnllehe AuBenrngen, dle ln dleser Zv-

\-,

saBlnenstellung blitzartlg die Bipolaritiit mensehliehen Lebens,
dl'e Angewlesenhelt auf den And.eren und das Bedtirfnls naeh A1leinsein erheIletl. Nur ln der Polaritet von AlleinseLn und. fnBezlehung-Seln lst personales Wachsen mdgllch und kann d.as
mensehliche Leben gellngen"x (n ) ,
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wird hdrbar le ^-"Ir,
Doppelton der K1agen; der qualende
Hangel zelgt slch auf zweifaehe Weise. F.kmmt zum Ausd.r'trck,
da8 es zwei gnrnd.versehiedene Formen von Alleinseln glbt.
nAlleinsein und Alleiableiben kann die Eiu8ere Fora so gegenetitzlicher Gegebealrelten sein wie Stiirke und Hoffnung= oder
SchwEtche und tetz{,ieh Verztrrelflungt'
1r Qh
Genau das

Es
Wuf vo L,l.e.S

\-

eibt ein

Alleinsein,
bltterer wird durch das Gefiihl der Entwertr:nglrtNiemand mag
mich, ni.emand sorgt sJ.ch uE nieh; niemand nimnt mieh wiehtlgtr.
i^$o P r L4

Es Slbt aber auch das gcsuehte, notwend.ige Alleiaseiar it.l-.d+nr
etn Mensch wieder zu sich.s-elbst find.et und sej.Bem elgenea Ursprung ttA44qt nahekomnt, *Iffi%" sich aus der zsrstreuung und

auSderVereinnahmungdurehand'erezuriicknrft.H?"i'"**€Sr
Distanz zu gewirrnenr uH nieht liinger vom eigenen Leben abgelenkt zu werden. tf fch mu8 dl,e Einsamkeit woIIen, lyenn ich selbst
aus eigenem Ursprung zu seia und d.amm in tiefste Koman:nikation
ztt treten wage fr . (3) ,
Beide }leisen des Allelnseias solIen im folgenden darauf hin
betrachtet werd.en, wie sie fiir d.as Wachsen d.es Mensch"#f*,rchtbar werden k6nnen, weil qs beid.e Bedingungen solchen Wachsens
sindr
.
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Das unSesuchter Seschlckhaft auferlegte Alleinseln braueht
nicht einfach hingenornmsp rrnd erlitten werdeni es so1l auf
seinen mdglichen Sinn durchsehaut werd.en, damit in ihn
3. 3l*t- *es
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hlachsen, verdnderung, I{and,1ung so mdglich werd.en, dag sie
die Aufhebung des Alleinselns zu* rnhart haben.
ueat qfes.r=,*_!1rtr- .;
Auch der Sinn des and.erenr des ersehntenfATf"IilJeins, ia
den andere Menschen nleht lEnger stdren noeh vom 1lesent-
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Ilchen ablenkenr hat sj.eh
noeh nieht ganz
erfiilIt, wenn nit Fraaz Kafka gesagt werden kasnt ryas ioh
geleistet habe, lst nur ein srfolg des Alleinseiasr. Zuletzt
geht es auch hier uts eia Waohsen und lfand.lungsgesehehea, ln
dem d.ie Aufhebung allen Alleinseins ahnbar wird..
Ein so yerstandenes Allelnseln steht ln elner grogen Tradition der Mensehheitsgeschichte, auf die nur ln a1ler Ktirze
hingewlesen werden kann. Die stifterd.er Religionen und
ihre
Propheten haben in ausgehaltenen ail.elnseln thre Botsehaft
empf angen*",

Die Asketen,

d.ie Einsiedler, d,ie ersten M6nche zagen slch ln dle lStiste, in die Elnsamkeit zurtlek, um
a11ein fiir Gott dazuseln, a11ein mit d"*?h &lleinlgen Gott.
u': der XgfSHHlt" Antonlus nach *ranzLg Jahren IFr--r ia Guu !
solchernE'irsankCit wieder S.rnter d.ie Mensehen trat, _erschien
€<"tvqe u eui{
l^-./*w,
er ihnen, wi.e ein Mannr "dEtlffife
Gehelenisse
.

ist aueh-'der Heg der Mystik. fn der rtAbgesehlederrheitrr
von allem und a1Iea, in der t'Led.igkej.ttr d.er Seele offnet slch
der dreistuflge }Ieg der Ldutenrng, der Erlcuehtrrng, der Elnwrg;
doch ist dieses Eingehen in dle liebend.e Wel!$ugewand.thait
Gottes al1es andere a1s bleibende rrEntweltllc,rrungrx
$),
Das
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In der l,'nndheruag aB dieses Wachstumsziel, voa Gott her
das Leben neu zu verstehen und d.as Alleinseia auf seine
endgiiltige Aufhebung hin zu besteh€nr mu8 ;fi}kh-[ffi
der Anfang pcaeehliehen Wachsens in den B1lek koanen.
i
Der Mensch koeet j.ns Leben unfertlg, sehutzbedtirftig,
auf Hilfe angewiesen, nieht fiihig, allei.n zu leben. yor
ihm 1legt ein weiter Weg, der Weg des Ernraehsen-Werdens,
auf dem er lernt, sich aus dieser AbhEingigkelt und Bedtirftlgkeit herauszuarbeiten und selbstEindig zv werden.
Diese Lebensarbeit kann ihe nienand abnehmen; er nu8 sie
selbst vollbrtngen. Dabei hat jeder sei.n elgenes Tempo
und seinen elgenen Rhythnus; auch daran wj.rd deutlich, wj.e
er in dieser Aufgabe von anderen verschleden und auf sich
a11ein gestellt istyq ( 6) .
lfenn auch differenziert nach den verschiedeaen Lebensphasen,*,,craderm"o""r.@r,gEingigbeet1mntvoBBeurtrBtseln und Gefiihl solehen Unfertigsei.ns und Nicht-vsllendetseins: das Kind wartet auf selne BewHhrtragl nwenn. ich
einmal gro8 bin. . . . E i der Jugendliche will eadlleh selbst
Verantwortung tibernelmen - oder deutlleh zelgea, da8 al1es
keinen Zweek [at; dcr Menseh jenseits dcr Lobeaspitte hat

v1e1fachd'asWdasEigent11cheverpa8tzuhaben.

Guardini besehreibt d.ieses Grundgcftihl sos uleh
bin nicht ich, seadera hoffe, ich zr) werd.en o o r\( feh habe mich nleht, sondcrn bln untertregs zrl mirr o.! Ieh kenne
mich nicht, sondern suehe nich zu erkenaGnttx (7) Romano

fn der Erfahrung des Alleinseins kann dea Menschea zum
Bewu8tsein kommen, da8 er selbst es ist, der fiir seln
tBiese Entwlcklung
Herden die Verantwortung tr?igt. Et
ist kein naturhafter blologlscher Proze8... g#, sondern
ein Vorgang, der eine indlvlduelle geistige Leistung des
Elnzelnen darstellt rt { ( e ), \-,
]&! dem Emachs€B-tl€rden ist das Werden und Wachsen des
Menschen nieht abgesetrlossen. Solches Wachsen und Reifen
der Persdnlichkeit bestlmmt das ganze Leben.bis zrt selnem
Ende. [r, Anthropologl 1rfii Psychologie slnd verschiedene
Mod.e1le zttr lnha1-pt6iren Erfassung d.es Waehstutss entwickelt
word.en.

Als*=.

sehe

- *?

sich das lfachsen ln acht Sladien vollzleht 3 j'
1. Urvertrauen helt sleh gegen Urml8trauen durch;
n und

deagemd8

Geben werden gelernt.. ,

2. Dle Kraft der Autoaomle tibemrlndet

Scham

Zweifel ; Fest-

helten und Loslassen ge11ngcrr,..,
* 5. Inltiative steht gegen Schuldgefiihl; ft aer eLgenen Sktlvitiit nelden slch anfaughaft Gcrlssen ugl Verantvortungsgefthl..,
* 4. Dae eetzt glch fort ln dcr Auseiffidersetzung zrlschcn Selbst-

tihl und Leistuiogsberu8tsely'und d em Mind.orycrtlgkeitsgefi.ihl; anderr&Sfft< vrdntts.- ./r
- 5. In der Sorge un dle elgcncgtdentltat (gegen Ideattt{ta- und
wcrtgef

'l

Rollenkonfuslon)
nlcht?

- 5. IatinltEt

\-

stellt
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Frage: t{er b1n ieh? Uer bta lch

und SoffA+fi.tat stehen gegen

fsollcruEgt sleh lE

aaderen zu verlieren. Cind zu flnden, ist die AufgabG.,,
* 7. Generatlvltdt sSUt gegca Sclbstbekiimnerung uad. Stagnatioai
es geht um Zeugerpr, SehaffeBr Versorgen.
-.8. Dle der YetV*eLflung abgcnmgene Integrltet gcblctct, zu seln,
was man gewop6.en lst, und zu wissen, da8 man elnmal nteht nehr
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fcln zi.elgerichtetcr prozc8-]ry,
o.ffi
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sehrn vorausgeblickt wlrd.. Dennoeh mu8}fr
Ioment ihr( zie1
crroleht haben. Denn ln jedeu Augenblick des geriihnten 'rHier und
Jctztrr kann rrrad nu8 urd darf e1n Mensch an Zlel gein: er sclbst
scin, slch nehnen, s1c er lst, slch geben, wle cr lst. *,
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Ilechsen a1s

-depFronde

Carl R. Rogers fgp.dert dazu auf, ndas Selbet zu seLn, das nan
in ltahrheit tst,fp\, arnnt denri das wort plnd.ars auf r rwerde,
dcr du blstn; HaraLd HoIz hat cs zu nseJ., der du wlrcttr ungcrormt,r (fl),
DLeses Jewells nomentane Ergobnls des lfachsens v:lrd.

nlt unstrlt-

tcnen fernini wle trSelbstbcrthanrngtr oder nSelbrtvcmirkl.lohungr
gckenazeichnet. Elnc thcologllohe Ref.lexj.on ;rer+trf* SeLbgtverwirkltchung aur ala Salbsthlngab":ffib'ry"" MensohGn duroh IIErHerschaftswechseln in dic nSelns,i-, und Schlckselsgcreleschaftn
mlt Jesus Christus hlnclanlnnt* (1#).

- 6It{it der zum Sprichwort gewordeaen Welsheit nDer Heg ist das
Zleln mu8 das johannelsehe nleh bin der Tfegtt (.foA 14rG) zusapmeagebracht werden. Viele gehea den Weg. Ni.emand geht den Weg
ohne andere. Jeder mu8 den Weg selbst gehen. Dabei wird er
lmaer mehr er selbst. Doch ia dlesem Werden und Waehsen, i-n
selnem Selbstsein ist er a11ein.
b. Allelnsein und Bczleh
Hcan Alleinsein als Bedlngung des WachsenSr also des Werdens
d.cr Persdnllchkelt, theaatielcrt wlrd, dann lst es gut, von
Anfang an und dauerrnd eitzuh6ren, da8 hier nur ela Aspekt des
Mensehseins
i&5}"" B1lck konmt, {d,
rurr aln#b=?#i unter dem der Mensch eE, unzureichend gesehen
wlrdt Ettt*-ei.*r e*Beg,t
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Denn

,

gchon am Anfang nachcn Gott nnd Mensch dll Erfehrungr t5g lct
nlcht gut, da8 der Mcnsch etlcin blelbti,i"?"dfffiolt"ohcn Gastaahl bis zun dtalogischca Dcnkan der tg:ffr[Lg"l1t dlcgc tibcrzcugung, die zugespltzt so fornullert l&rl: ein eluzolncr l{easoh
igt nur eln halber llcnsoh, sin Mensch i"t t"in t'tcasol. focr

ln dcr Doppelbewegung von Al.Lclescin r.md
lcbcn zu k6nnea, dj.e in elnen ucohse].rcitigen

$crseh schelnt nur

Ia-Bezlehung-Sein
Bedlngungsverh5ltnis zucinarxdcr stehen. Das All-clnseia hat desncgen nur seinen Slnn, vern es der Bezlehungsfdhtgkelt dlent;
ftir slch genotnmen lst es nur cln lllangel. fnsofonr lst Allclnscln voller Anbl9a1cnzi sloh dcn anderen oder dcD andcren cntzlchen oder sle zu entbchrcn, soI1 das gelingend. llltcLnander
alt den Du und in c6nelarehaft vleler erndgllchcn.lVor cfn
paer Jahren sagte ulr eln ctrra drel8lgJdhrlger faxlfahrer, der
denals selt zwel Jahrcn von sciner Frau geschiedcn war: r, Unscre
$hc l8t daran geschcltcrt, daB nlemand von un8 bciden vorhcr
gcler"at hatte, a1Ieia zu lebcn.rrBelde hatten den anderen a1s
IIaIt gesucht und kclncr konnte schon selber Halt gcben. Es
rehelnt erarlesen, daB man schlecht nlt jemanden lebcn kann,
rvGnn nan.nlcht auch ohnc ihn leben kijnnt"r (€)...-,

'
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peae*a*$or*"-srn*SoJ.Ist:

-6vffir{r.

Die Beziehung zum andern und nach au$en und das
Verhdltnis aa mir selbst sind ftir einander bestinuGnd nnd vonelnander bestimmt.
;,.

-per.,,ffi

ffirr-

s1"m* 5 dEra 6Et : ;' r:l'*B6 5L

qef lle+p+nilEf'=}e*f,t".3
+r*r. nsoh vcr=cr.rt rahri
zns.tlri.l In Alleinacln horrscht der heilsame Zwa.!g, sleh auf
sieh selbst zu stelIenf, sleh selbst zu wo11enp, sieh selbst ztt
wH.hlen, um dann, zus Selbst geword€rrr sich lem and.eren zuwenden
zu k6nnen, ohne ihm zu verfallen, ohne in ihn aufzugehen, ohne
ato lbn und in ihn dcn synbtotlschen Selbstverlust zu crlcidcn;l.
un llEa lm gemelnschaftllchcn und gesellschaftllchea leben das
IS.gene elnzubringen, ohne ln Aufgehen Lns Manr sieh iganclnt
zu nachen. Allelnseln fUhrt zu Selbst5ndigkelt und Solbstbe-

ffc&tE;"andst.ta.
Vrdts v ri.nt A\"lr.i,i.i ra&^
UawC*tt<-:Flor-s
-
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r-w"(

stlnmung; Befrelung aus schllnnen Lbh5ngigkeiten vlrd n6g1lchpr'
der. Zwang zur Anpassuag uad Gcf6111gke1t lockert alch; die
Mas5rcn, dle das nahre ScLbst unkenntlich nachen, dtirfen fa]-Ien.
So kann.# lm Allela8cln der Measch d.azu flnden, dag er der
seln darf, der er tst.IAufgnrnd der Blpolarl.tEt scines Lebens
darf solche Selbstflndung ln Allelnseln aber nlcht aur a1s Voraussetzung von Bezlehung, sondcrn kann auch a1s Ergebnls von
In-Beziehung-Seln verstanden weraen.f"ffi

Alleinseln schelnt ftir dcn Menschen konstltutloaell bedeutsan. Ir ist als er selbet eln anderer als Jeder andere; er kann nur
&?r seln teben 1eben. Bcl aLlcn ilhnllchkeiten uad ilberelnstlmdle Unterschcidung von jeden
Eungcn g$j*gdgren lst Ebtarc?
anderen:
lafi bin 9ch-uad soast alenand. Das lst ltun a1s Last oder
t
zur Lust in Unauswclchllobkeit und Unvertretbarkelt iibcrkooncg
Das
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3ar1 L. ,r.oners s'Drici''t von tjer .:insait],::=.i J- irri i r-. e-i n r..rrr.-lnrile''!3n/16r '":i1 cier l:renscill-ici-:en .-.xi-si-ei-iz ist. Du kar-li-lst nie
wissen, i'ias es b'.:ier-iLe;, j-cir zu sei-n, un.-r. icir kann nie i,,J-is*
sen, -,"Jes es he-i-Ilt, J,-i zu.se'i n. i::: i"Jir u.ns eil'tanaier voli uild
:-janz rni tt.eilen ,dcilen ccier: qrclle ::l'::::cictt,: f iir Llns cchaiten
cie iaisa:he blcii:t r 'laB Lii'r.s,?r3 .--.in'zi-garti-::-kr:1t uns r-roil.:-..6trc:naler tre nnt. Iit cli-esei';i :-linr:e i-:ru.Ji j:de:: i",eilsci-ttp a.l- ie-Ln iel-,sn
,i-3
ulr.-i aiie:i-rr stcrl:enrf (kS) "
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Uas Im Letzten elnen llcnsohea bewegt und bestlnut, kann er nle
adaequat mitteilenr riadlvldunn ineffabl€e Itlft ist daftir dte

traditlonelle Foroullctrrag. Darln zeigt slch dle llnvcrtretbarkclt, dle konstltuttonGllc Elnsaekeit. Dlese wescnbaftc Ntcht-

\-
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vcrmittelbarkeit nu8 erkanat, gelernt und getbt vcrdcn, damit
Mcnschen elnander nlcht {ibcrforderar.
6 Ur,re on cr-Lr i,$ icclel laau,ra.,1 Ci" Cx-t-., n-l.' uad Vu+',0t5 u,cuww" dea to.fua
Dlc$ Aufdeckung und BeJabuag der Slnzelhett und Elnzlgkeit, dle
danlt gegebene Entdcckung und Stiirkung des wahrcn Selbst, ncnnt
C.G. Jung rlndlvlduatlonr. ELnc Frau, fiir dle auf den Weg zu slch
sclbBt das Denken von S.C. Jung *
bestlmnend lst, erz6hlte
nlr tHtEEh., was sle]ftf, elncn# Wachtraum sah:rlch sah von
hlatcn elne gro8e Gestal-t la eln6n langen Mantel. Ihr Geslcht

-?-
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sah lch nlcht. Rechts von dleser Gestalt rar cine lrlauer. Da
iiberkan nlch das Gefiihlr Dlese GeetaLt kEnnte ieh selbst seln.
Und lch bewegtc nich auf dLe Mauer zu. In der lrlauer war eLn
kleines Tor, das Nade16hr. Ich hatte schreckllohe Angst, durch
das Tor zu gehen. Ich ftirchtete das, was hintcr dcr Mauer nar.
Schlle8llch brachte lch doch den Mut auf und quelte mloh durch
das Tor. Auf der .rrderca Selte des Tores bcgaanr 61ne sahnurgerade Stra8e. Sle fiihrto dureh elne kahle Ebcae. Ieh begann, die
StraBe zu gehen. UagefEihr hah&wegs kan ich aa eincn Br:unnen.
Ich kauerte ml.oh ln dca schoalen Schatten, dca dcr Bnrnnenrand
warf, lehnte Bich aa trnd. rutrte aus, vleltcl.oht oogar elne ganze
Nacht. Dann hatte Loh dte Kraft und den Mut, nLoh aufzurlchten.
Ich beugte nlch tlbcr dea Raad in den Erun:lcn hinela. Von Brunnengnrnd salr nLch ncln Spi.ege1blld an. AIs tch nich wleder aufrichtete, warcD vlr zu zwelt, a1s wenn slch das Splcgelbild zur
Figur aufgerXchtet h6ttc. ULr waren an zvelt, und dooh war n1enand da, au0er uir. Das wu8te lch ganz deutlioh. Ich umarmte
dle anderes nlt starker, lntensiver Llebe, ich unarmtc nlch also
selbst. Wohltucnd, fraglos.tr
Den Ilurchgang duroh das Tor ln Angst vor den UEbGkannton, eln
Neuryerden wle eine Geburt - das vermag e1n Menscb nur selbst,
das kann er nur aIleLn. Nleuand kann ihn dabcl vcrbretcn. Ule
ln einen Durchbnroh gelangt er in das Frele. Frel.hctt und Wahrhelt aber gehdren zusaoncn. Nur der Mensch, den frclgcworden lst
und sich frei filhJ.t, kann 1eben, ryj. e es thm entspricht, ule er
wlrklich leben wi1L. fhn bchlndern weder altc Fcsseln noch ktiroftlge 'E-+iffiil.
Sanktloncn. So ist sein Lcbcn voa dcr Wahrhelt
bestlmmt und wlrd wahrhafttg und echt. Die gefundenc Wshrheit

fiihrt ihn ins Frcle; dle erfahrene Freihelt nacht ihn vahr.
r rDie Ua-hrhelt rlrd cuch frci machen_: - Ja, aber loh sag6 hLnzu:
Dle F'reihelt nird euct wansa cnen"fttese wahrhclt ist dle Wahrhelt
s61nes Lebens. Slc hat er zu bevrehren in Leben w1s lm Sterben.
Darln ist er von Unvcrtretbarkeit bestimnt.
siyl-/

Zwar(dle Umstende, die Bcdlngungon, die rrechselnden Situationen
+{rr* vlelfaeh von and6r6n vcrursacht, gar verschuldct: da8 d1e
lIelt so lst, wle sle lst - die kleine Welt und dle Welt ln Ganzen.*_
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Aber wle er damlt ungeht, ist sei.ne Sache. Emmanuel^ Levlnas
nennt dieses n}rrietr d.as Gehelmnls d.es Psychi *en"nffi in Hugo
von Hofmannsthals nRosenkavalierrr-von Riohard. Strau8 kompositorisch verstand.en - hei8t es: tf Das a1Ies ist geheimr so viel
gehei-m. Und raan ist dazu da, da8,-pans ertragt. Und in dem ,lfj.et
da liegt d.er ganze Unterschl eaffiiesesilitlLe* a1s wahrheit d.es
eigenen Lebeas wlrd im Sehmerz der eigenea Selbstwerdung ernrngen. r'Ich wei8, ieh rru8 mieh noch einnal zr:r trfeIt bringen
als werul ieh mi.ch selbst geb6.ren ni,i8te; aber dae lst so schwerfr ,
sagte mj.r ej.ne junge Frau im BeratungsgesprEieh. ttleh mu$ tiberhaupt noch erst riehtig zum Leben kommenn. Doeh aueh dafiir gilt
r'rc'ffi die trostvolle Verhei8ung: ttWenn die Frau gebiiren so1I,
ist sie beki.innert, well ihre Stunde da ist, aber wenn sle das
Kind. geboren hat, d.enkt sie nicht mehr an thre Not i.iher der
(loh r+.it]./
Freude, da8 eln Mensch zvr ?Ielt gekommen istn,4-"-tn--Aeffagebi.iehern Kgfkas $rst zu lesen: ttMein Leben lst das Z6gern vor der
Geburt thr"
lebensvereitelnd d.ieses Zdgern ist, lehrt Kafkas
rVor
Parabel
d.en Gesetzrr.
Der Geburtsakt lst e j.n Trennungsakt;
die ursprtingliche Verbuntra ol
denheit n$*--{&rcr Geborgenhelt w0rd{aufgegeben, das Bi.nssein
geht verloretl. An seiae Stelle trltt Alleinseinl jeder lebt
QL1-o.

fiir sich alleia, jeder stirbt fi.ir sich a11ein. Geboren-werden
ist Lebensanfang und Sterbensanfang. Nur der lebt richtig, de
lebend das Sterbea lertrt.
rJ
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hat n;:nriicn cu.rch den '.i'oi cias i.iewrci-rt
cier .jnclliciiileit u.nC cier i-jnivieoerhol-bdrlteit.'li.3se ioclesbe-
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stirni-'ltireit offenl:art sich ar:er nichi- nuj: irn j-,el:ens:nde,
scnclei'n in j=ceil ,,.,'ailrhaf1- gelel:ten -",ugenbl-ici<, j-n Ceir'i jas
Le":en sicn in der i-lincabe seibs: ve:rliert. Itl,ier sein Leiten
zu l:etvahren sucl'tt, wrrri es verl-ieren I wer es claqeoen verJ-reri, wird es gewinnenrt (L1..- 17r33).
Genau diese i:lestinrrung ist inr All-einsein enthalteno "ienn i n
i-hn wird cjer enCoijlLige',Seziehu.nqSVeri-usL, nriinl-ic;-r ,.cr'-Iocl ,
rlurch 'irennun'ij i,tnd. Dist.anzierunq zv 1li;.nscen des 'rdo.irreren
Lerens vcri"deo!enorni'nen. rn dies(:rii 'tz\) {lu.nsren'f ers;hernt, ijie
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}ieses: Stirb und we;:clel / ;ist
4i
cler diinl< ien Irce'r (#)
.

iu. nur ein trii;:er rlasL/

,r'.ui=

in cliese rn stlnd"r?en, 'Jl-il i,eben inr.leir:licren rr.'3tir'l; r.incl .'ge;:iett
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aiif c.en ]\,nij,eren hin.
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t in de r ivohl- tuenilen
::;-i-:r.;i-ulmer-mrlnc: lch Carf sein, ier ich l:in.
Dic:;,-. :,:ii:stanilahine qeschicht ai lein unct ioch n j-cnt al- 1ein.
.iie gescirieht in Cer- .rerborqenen r',r11.^/esonheit ernes ,r..nCeilen,
in der I''.raft Ces mit,aai/esenclen GocLes. Geheimnisvc"Ll, q1-aui:haft., aber nicht berveisl--ar erlect die F'rau: ic,^r cia.r'f seiilr
cie icl-r biir.',iirl:tichi
-i,n jeinei: Liebe, Goi:t, 1.''ie.eit rlerner
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rri:ejahen als i:ejaht" (A).
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Dcr Heagchr dtr so aX,l;tn lgt und kelaen ltcassben hat, f].ndct
slcb ( frc irn nil**f*rn arrf Cott varrlescal wstrlgstcua estt
sollte bei tha ulld Ett lhu soln, ale froat, als retteade Hend,,
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arr} der ZaLt 4"5 alttsJtanea*ll.chea €ottverbundsnhalt als verhsr,Euagsvolle Salbstbekundrrag Ssttes Oberltefryt r
da8 Gott den El.aeageu, dcn tfalsen und. lft tlrea eLa HaLfar rmd
Retter lst (vgl. etna PE. 1l+6r. UcJ.l sr ntcht gxrt lEtr dag
der l{ensch a-l}eia i*tp feil.t dle Sor6e ftlr d,le A1}ala*Oclarsonen Gott salbst ztz,s &B gleicher Helee ebar daan aneh dea Btt
Gott Verbundeaea; so d,a$ dle Sorge fttr Tttsen re{ Halsca EuE
Krltorlun dsr Gottverbnndenhetf,ytT* _H*
l*.e,ty" tler ?.6). I
t"E Yrr*rHltalE
lHfer konmt er.rre eigenttxJ,icbe n6*illlffi
von Gott uad, I,tetrsch irr den B1tckr wle 6ott slsh ttr saiaer Sorgr
de? Blnsamea tmd. Al.leln-oa}atsenen ann!.rnt, gifu w ia aqhezrr
alIon Rellgloacn d.er HeaeshhoJ.t
\&, alch eret Elrml Eelbat clarau ztt aaehra und alX,rla Etr a;la;
lrE als El.asager Gett E$ suchea, yrll Cott sl€h *tt Slaretra {lDrc@+nfut. llas roloba llbrrleguag kr+ur f,nrllleh mr {rn l.rrgen,
der rcnlgrtrla ft ufilaglloh.stclrubatr rtar &udr votr Gottr-.til+
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Hslrter E€khart
reagcgshlcd,aabGitr.
@ven
rDer lt{sngch tE S$rpfe.#f Abgcsehfedon}fitt karur Sott tE scinsm Gsr.ste caprfficaGr
Abkehr entrprlrht ruf {rr sette
d,es Suehcad.sa dla Ytmrulrrrg all salncr Ertftt anf dler clAc,
cusqlsarttgr Hflhct rGottr lch suehc dich IES grrucr lllffitar.
tr 119rl0) Degn lu Suchcn und, Flnd.eq Gettrs gtbt rt nlehts
achr au8sr ffi. flsorunr" d,llrtns"ffir
ff," d,ca Glaubradon und ln Gleubra EEr ctrua Yortlbegrheudm und Ysrl[trflgll.
Es ftndst grlae n*GhttrrttgUag nur lE Hlnbllok atrf asdsrr r lndcs eB dcr Emsgltehtrag deg gGll,ag.ndca Ftrlttlnaadsraclaa rlt+
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18 Htrbltek auf,

Oott dra All-Etnca ed Abrolut;n
Iroll,tlug und
Sslbgtrerabselutlonmg-Irera hlngegen dle Y*rf&lgehuag d,cr SottebeablldllchkElt dee Helraeheu. Denn Gottr dcr ibgolute;rtrmlrb
ffion rilenand,en abh*ngfgl und von allan gctrEaatfg: hat sclbst
dle lbsoluthEtt auf,gegaben und sieh ln tfeaue Shrtgtua 6rnz rn
den Menqebeu gebuadea. insefern hat der asketLsqher ryl'.stlrrhs
I{eg; der Oott aLlela uad nJ.chts au8er tha euaht, flEa CharaLtcr
slnes Yorsto8eel der as Z,Lat trnd !.n ZLeL rrugak*hrt vtrdi dls
Rttekkobr wLrd, {as EatsebaldEnde, rell*rrna€r e6tt, den rrlr !ll-

selbst Ltebead und rorgend
auf den Menacben hia Le
Alleinsel.n d,or S€ttsueher ln dcr
lo. lDbehr voa el].m rt,rd d.ca llcacchen ccla Lcilbr#rila&lef \Ee\r^^!l*&)Sf&-.r }t4ry.1 alr unlUobrrtr Itdrrepnroh bfiu8tt lrr Srhucrs drr Eldltohlclt-unrl dlc 6charrr.&t lach unotdtrm.r{Hi{ffi*ffi
dlr c(gmcu gobulalbrftlgtsrlt und dle ffoffb. d Yrrylluogi' ,*,

.ffimlE:lFrud Yolirndrug.
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Iroct und Jodc grcltbaro Frcude- rmd nehrr.rr6{t-916151gtrull
tndr{ft8il*ar6*d. Der elcb tn golcbcn Erf&n&8ea {rfthh.lt.rdc
G1aubc an Gott hat vorr d,lorcu Gott wcnlg, u! Btabt an srgan,
Ot ,k ..r(Lr.

rllaln aufgcnaeht hatte, cr, dc slcb von
asrderen und a1len art&rrxr g'qtwtt hattr, er{l$i1rtt slah ietst
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lllolster gl,r stchen. IfahrEthelnllch EuB tmer tlefcr vcrltaadrn
rerd,enl da8 der Stftailte Gottesnaos rlch brr ds r?,G drr teh
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blnil (SE ,) rtr*ltah dic fnttlative bel Sott belt$t. El. allrta
bectllnnt dle Art ser,aer Gegenrrart - und, aleht uns6re Hgnaeho,
unasra Hoffnuagaal tu*srs Sehastlehte. f O* alleln ta Gott dcr
Anfang und d.le ArU seX.aes l{1t-ilrrs-SeLns uad u*Bsner G,ottverbunderrhqlt ll.egtr €Eis€bll.o8t d,as bekannte HorB Barlaebl afcb

Gottl aber eott hat nlchr. Dar Bslgt, AeB &ar GEttSuchsnde Yor Cott LB SaaBnrelr geno@Gn r!,r{t" &1 dor fr$ Hl6h als
Tr$ster arcbstr sEllet eelhst ztrn ?rteter s?1resni danr,\ hagt du
qleh al's Erost 8$f,tsd.€lf,. Du, der du Bleh a-1* Ealt $uehet, gollgt
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tnms hha glr
habo kalnea

t>

- fi'tle
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