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Richard L. Cary

Richard L. Cary wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Maryland, geboren 
und absolvierte die Ausbildung zum Bergwerksingenieur. Er unterrichtete 
Mathematik an der Princeton University, als er sich im Jahre 1919 dem 
American Friends Service Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte, 
um an der Organisation der Kinderspeisung mitzuarbeiten, die von den 
amerikanischen Quäkern in Deutschland nach dem Kriege durchgeführt 
wurde. Im Dezember 1919 kam er nach Deutschland, wo ihm die Arbeit im 
Ruhrgebiet zufiel. Er blieb hier bis zum August 1920.

Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus 
zu und wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten 
amerikanischen Zeitungen, der Baltimore Sun. Als Verfasser der Leitartikel 
dieser Zeitung war es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die 
Gedankenwelt anderer Länder näher zu bringen und dadurch die durch den 
Krieg entstandene geistige Trennung der Völker zu überwinden. Hieraus 
entstand in ihm der Wunsch, wieder nach Deutschland zu gehen.

Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über, um das Amt des 
amerikanischen Sekretärs in dem dortigen internationalen Sekretariat der 
Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) zu übernehmen. Seine ganze 
Arbeit war von der tiefen Überzeugung getragen, dass die Welt nur zum 
Frieden gelangen könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern darauf 
gegründet werden, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch vielseitiges 
Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann weitreichende Verbindungen. So 
wurde er auch in den Vorstand der amerikanischen Handelskammer zu Berlin 
gerufen.

Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo er zahlreiche Vorträge 
hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zuzuschreiben, dass ihn ein 
Schlaganfall traf, an dessen Folgen er am 16. Oktober desselben Jahres in Berlin 
starb. Seine Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont beigesetzt.

Zum Gedächtnis an Richard L. Cary hatten seine Freunde in Baltimore einen 
Betrag gesammelt, der dazu bestimmt war, in jedem Jahr während der 
Jahresversammlung der deutschen Quäker eine Vorlesung über Fragen zu 
ermöglichen, die sich aus der religiösen Grundhaltung des Quäkertums ergeben. 
Seit 1960 übernimmt die Deutsche Jahresversammlung die Verpflichtung, die 
Vorlesung im Sinne der Freunde aus Baltimore weiterzuführen. 

Während der Trauerfeier für Richard Cary in Berlin wurde – wie es im Quäker 
Ende 1933 heißt – hervorgehoben, mit welcher inneren Hingabe und 
Liebe Richard und seine Frau Mary in ihrer Arbeit gestanden hätten, seit 
sie nach Deutschland gekommen seien. Mary werde die Arbeit fortsetzen, 
die sie zusammen mit ihrem Manne begonnen habe. Und als Mary dann 
Deutschland verließ - wie es im QUÄKER Ende 1934 heißt - wurde von Emil 
Fuchs betont, sie sei zuständig gewesen für die Kindergruppe, die Jungquäker 
und die Studentenarbeit. Sie habe die Kraft und die Freudigkeit besessen, das 
gemeinsame Werk weiter zu tun im Geiste der Liebe und der Treue, in der sie 
es gemeinsam mit Richard getan hätte.
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Zum Geleit

JESUS hat gesagt:

„Gott ist mein Vater und ich bin sein geliebter Sohn. 
An mir hat er Gefallen.“
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben,“
„Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst.“
„Urteile aus Dir selbst.“

GEORGE FOX hat gesagt:

„Es gibt einen, der zu Deinem Zustand spricht, Jesus!“
„Was kannst Du sagen?“

ICH sage:

„Ich fühle mich als Schöpfung des Ursprung des Lebens
und weiß mich willkommen in dieser Welt.“
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, 
das aus der Mitte meines Selbst sprießt.“
„Ich nehme mich, so wie ich bin und werde, 
und Dich, so wie Du bist und wirst, unbedingt an.“
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Vorwort zur Online-Stellung meiner Cary-Vorlesung 
„Jesu Nachfolge Heute“ von 1993

Es wundert mich sehr, dass schon 20 Jahre vergangen sind, seitdem ich 
diese Vorlesung hielt.  Aber als mein Einverständnis für ihr Online-Stellen 
erbeten wurde, kam in mir doch die Frage auf, nicht nur ob meine damaligen 
Äußerungen heute noch eine anregende und sinnreiche Lektüre sein würden, 
sondern auch, ob ich mich immer noch selbst auch als derjenige, der ich 
damals war, mit dem, was ich damals dachte, „präsentieren“ möchte, bzw. ob 
ich weiterhin zu dem stehen kann, was mir damals einfiel. 

Ja, ich kann! Ich wunderte mich sogar darüber, dass mein Empfinden 
und Denken, ja mein Leben „aus der Botschaft Jesu“ durch die verstärkte 
Beschäftigung mit philosophischen Themen im Anschluss an ein Spät-
studium der Sozialpädagogik (1966-96) und durch die Entdeckung der 
lebensphänomenologischen „Christologie“  Michel Henrys sich eher ver-
dichtet und vertieft als grundlegend verändert hat. So würde ich heute 
zwar in manchen Kapiteln sicher neue Akzente setzen und weiterführende 
Gedanken hinzufügen, und auch mancher Hypothese, vor allem zum Thema 
Reinkarnation, nicht mehr nachgehen. Dennoch möchte ich der Versuchung 
widerstehen, den Lesefluss durch Fußnoten, Einschübe und Kommentare zu 
erschweren. Ich stimme daher gerne der Online-Publikation dieser Richard-
Cary-Vorlesung in der unveränderten und unkommentierten Originalfassung 
zu, auch in der Hoffnung, dass deren Vernehmung den Leser (oder Hörer) 
anregen möge, sich auch mit neueren Zeugnissen meines Weitergehens auf 
dem Weg der „Nachfolge Jesu“ zu beschäftigen.

Maurice de Coulon

Lieber Leser!

Bitte wundere Dich nicht, in dem vorliegenden Text keine Zitate von und kaum 
Referenzen auf irgendwelche Autoren zu finden, die jemals für die Bildung 
meiner Gedankenwelt von Bedeutung gewesen sind.

Ich gehe davon aus, dass alle Gedanken, auch meine, dem „Äther der 
Gedanken“ angehören, und dass derjenige, der sie äußert, lediglich Sprachrohr, 
Interpret oder Regisseur auf der Bühne der Gedanken ist.

So sehe ich mich als ein Künstler, dessen Materie aus allen Gedanken besteht, 
die schon in die Welt gesetzt wurden.

Aus Gedanken, Bildern und Äußerungen anderer, deren Inhalt ich 
nachvollziehen kann oder die mir so einleuchtend und vertraut erscheinen, 
dass sie von mir stammen könnten, setze ich neue Gedanken und Bilder 
zusammen, die sinngemäß Gleiches nur in anderer Ausprägung oder Neues, 
Weiterführendes oder Abweichendes aussagen.

Ist es wichtig zu sagen auf welchem Boden die Blumen gewachsen sind, 
die ich zu meinem Blumenstrauß binde, wenn ich nicht über diesen Boden 
selbst referiere?

Zu oft erscheinen mir Zitate oder die Referenz auf einen bestimmten Autor 
zur Untermauerung der eigenen Sichtweise wie eine falsche Bescheidenheit.

Ich werde bei meinen Ausführungen versuchen, nur dann auf Autoren zu 
verweisen, wenn ich mich selbst in Bezug zu ihnen setze oder wenn sie als 
solche in einem Bezug zum Gesagten stehen.

Alle Autoren, die mit den von ihnen formulierten Gedanken einen wichtigen 
Beitrag zur Entstehung meiner eigenen Gedanken leisteten, führe ich in 
meiner Bibliographie auf. Ich betrachte diese Autoren nicht als Autorität im 
wissenschaftlichen Sinne. Sie sind für mich Anstoßerreger, Vorreiter, Wegweiser, 
oder Denkmeister gewesen. Sie werden aufgeführt, weil ich ihnen in ihren 
Schriften begegnet bin. Einige Meister, z.B. einige meiner Schullehrer oder der 
Benediktinerabt eines marokkanischen Bergklosters oder der Straßenkehrer 
meines Schulweges, die mir persönlich begegnet sind, fehlen in dieser 
Aufstellung.

Ich weiß mich und die hier wiedergegebenen Gedanken und Sinnbilder als 
das Produkt unzähliger Begegnungen, Gespräche, Auseinandersetzungen, 
Erfahrungen und Eingebungen des Lebens, für die ich unendlich dankbar bin 
und an die ich durch dieses Zeugnis auch Dich teilnehmen lassen möchte.
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Dieses Empfinden ließ mich solange nicht los, bis ich wusste, dass der einzige  
Weg mich stimmig zu fühlen darin bestand, den Ort zu verlassen, der bis dahin 
einen wichtigen Bereich meines Innenlebens verwaltet hatte. Ich sah keine 
Möglichkeit mehr, innerhalb dieser Institution meinen Weg zu finden, ohne 
mich ständig verleugnen zu müssen.

Ab da waren Gott, Jesus, der Heilige Geist und sonstige „heilige Kühe“ 
zunächst endgültig aus meinem geistigen Blickfeld verschwunden. 

Die Suche nach dem Sinn ging unter anderen Vorzeichen weiter. D. h. sie 
fing erst richtig an, da ich die ausgetretenen Pfade verließ, um mich im Nebel 
der eigenen Geistesvorstellungen und im Licht anderer Wahrheitsentwürfe 
vorzutasten.

Andere Denkmeister erschienen, deren Leben und Lebenszeugnisse nicht 
einer mühsamen Existenz- und Wahrhaftigkeitsprüfung unterzogen werden 
mussten. 

Albert Schweitzer, Jean-Paul Sartre, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, 
Krishnamurti, Erich Fromm, Graf Dürkheim, Eugen Drewermann, um nur einige 
wenige zu nennen, die für mich Denk- und Lebensmeister wurden, haben  
gelebt oder leben noch. Auch wenn sich Einiges aus ihrem Leben zur 
Legendenbildung durchaus eignen würde, so musste nichts aus ihrem Leben 
und Wirken erst verifiziert werden. Allein durch die unmittelbare Begegnung 
mit einer zu meinem Erfahrungs- und Denkzustand sprechenden Wort- und 
Bilderwelt stellten sich Aha-Erlebnisse ein, die ich bisher nicht gekannt hatte.

Zunächst glaubte ich, das Haus meiner christlichen Vorfahren nicht mehr 
betreten zu sollen. Das ließ sich aber schon deshalb nicht durchführen, weil ich, 
trotz des klaren Bruchs, nicht die Absicht hatte, meinen gestrigen Nährboden 
ganz zu verleugnen oder jedweden Kontakt mit diesem zu vermeiden. Es 
gab immer wieder Berührungspunkte. So verdanke ich meiner ehemaligen 
Kirchgemeinde, die mich noch nicht ganz abgeschrieben hatte, dass ich 1965 
ein Jahr als freiwilliger Entwicklungshelfer nach Marokko gehen konnte.

Beim Internationalen christlichen Friedensdienst EIRENE war es üblich, dass 
die Kirchgemeinde die Aufenthaltskosten des Freiwilligen übernimmt.

In der auf kooperativen Geist angewiesenen Gruppe fiel es mir sehr schwer, 
konsequent die Teilnahme an den täglichen Gottesdiensten zu verweigern. 
Die Bereitschaft der anderen, mich mit meinem damals noch erklärtermaßen 
atheistischen Bekenntnis anzunehmen, ermunterte mich, nach einigen Mona-
ten auch Besinnungsstunden in eigener Regie zu gestalten. Wenig später stieß 
meine künftige Ehefrau zur Gruppe, die als Freundin der Freunde die Quäker 
schon sehr gut kannte.

Aus dem, was sie erzählte, wurde mir sofort klar, dass dies eine Gemeinschaft  
sein könnte, in der ich nicht rückwärts wieder zu Gott und zum Christentum 
zu gehen hätte. Ich würde viel mehr, ohne meinen eigenen Erkenntnisweg 

Einleitung

Was brachte mich dazu, ein neues Jesusbild zu entwerfen?

Erstens war es die Einsicht in folgende Tatsache: Alles Denken, jede Idee, jedes 
Konzept, jedes Tun, jedes Unterlassen, jedes Wort, jedes Gespräch, jeder Traum, 
jedes Ritual, jedes Lob, jede Lästerung, jeder Fluch, jedes Bekenntnis, jedes 
Zeugnis, jede Erklärung, jede Rechtfertigung, jede Geste, jeder Gefühlsausdruck, 
jeder Sinn, jeder Unsinn, jede Wahl, jedes Leid, jede Freude, jedes Leben, jeder 
Tod - alles entspringt meiner unbegrenzten Sehnsucht nachdem Gefühl des 
Richtigseins in allem, was mich ausmacht.

Es gibt kein Tun und kein Lassen, das nicht einer Antwort auf die Frage:  
„Warum?“ harrt. Jede Antwort ist ein Versuch der Versöhnung mit der Tatsache, 
dass ich eine Idee oder eine Handlung verwarf, als ich mich für die andere Idee 
oder für die andere Handlung entschied.

So ist auch das hier Vorliegende nichts als der Ausdruck einer Suche nach  
dem religiösen, philosophischen und seelisch-geistigen Frieden mit mir 
selbst.

Darin liegt ein Akt der Selbstliebe, aber auch der Werbung, weil ich brauche,  
dass Du mich in meinem Anderssein, mit meinen noch so verschrobenen Ideen 
annimmst und neben dir sein lässt. Mehr noch, ich brauche, dass ich Dir nicht 
fremd bin und dass Du im Erkennen dessen, was mich im Innern ausmacht, 
mir vielleicht näher kommst, oder merkst, dass Du mir näher stehst als bisher 
vermutet. Oder auch das Gegenteil. Jedenfalls beziehe ich hier Stellung und 
beschreibe meinen Standpunkt, damit Du auch Stellung beziehen kannst. So

entstehen Beziehungen, und da Beziehung Leben ist, stelle ich mich der 
Beziehung zu Dir:

Der Akt der Nächstenliebe liegt in dem Geschenk, das ich Dir mit diesem 
„Stein des Anstoßes“ mache.

Zweitens, als ich in meinem neunzehnten Lebensjahr aus der evangelischen 
Kirche austrat, wusste ich nichts von George Fox und von seinem Satz „Was  
kannst Du sagen?“.  Ich wusste nur, dass ich auf der Suche nach einem Bekennt-
nis war, dessen Ausdruck mir nicht fremd und dessen Sprache mir nicht ständig 
übersetzungsbedürftig erscheinen sollte.

Meinem Streben lag die plötzliche Wahrnehmung zugrunde, dass mir Bet- 
und Glaubenssätze nicht mehr so ungehindert und inbrünstig über die Lippen 
kamen. Es gelang mir nicht mehr, hinter Worten und Bildern der Bibel und hinter 
allen Lehrformeln der Kirche Inhalte zu sehen, die ich mit meinen Erfahrungen 
und inneren Bildern in Einklang hätte bringen können. Von diesem Moment 
an empfand ich mich als Heuchler.
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Ein anderes Mal fand ich die gleichen Augen sonderbar leer und dunkel, der 
Tonfall der Stimme stach wie ein Pfeil in mein Herz, die Gesichtszüge verzerrten 
sich und ich wusste: etwas stimmt mit mir nicht, ich fühle mich fremd, abge-
lehnt. Einerseits: Wärme, Zuneigung, Freude, Wohlgefallen. Andererseits: Kälte, 
abweisende Härte, Unbehagen.

Willkommen und abgelehnt. Freude und Trauer oder Ärger, Lob und Tadel,  
Erfolg und Mißgeschick, usw. Endlose Variationen auf das Thema Kindesglück 
und -unglück, Gut und Böse, Gnade und Verhängnis. Diese Gegensatzpaare 
bestimmten mein Leben von der ersten Sekunde an. Darin lag von Anfang 
an die Befangenheit, die Verstrickung in einer zum Dasein gehörenden 
Gesetzmäßigkeit, aus der es kein Entrinnen zu geben schien, es sei denn … 
Zu meinem Menschsein gehört also dieser Widerspruch zwischen der einen 
Tatsache, dass es mich mit guten und erfreulichen, Zufriedenheit auslösenden 
Seiten gibt und der anderen Tatsache meiner schier nicht enden wollenden 
Unzulänglichkeit und Schuldhaftigkeit.

„Erlöse uns von dem Bösen“ betete ich, sobald ich zu sprechen gelernt 
hatte und den Kindergottesdienst meiner kleinen evangelischen Gemeinde  
besuchte. Hatte die mir in dieser Zeit schon eingeimpfte Erlösungsbedürftigkeit 
mit der Gegensätzlichkeit aller Lebensaspekte zu tun?

Wollte ich überhaupt erlöst werden? Was würde mir diese Erlösung, wenn es 
sie gab, überhaupt bringen? Würde die mir innewohnende Sehnsucht gestillt 
werden?

Allmählich wurde mir klar, worin meine Sehnsucht eigentlich bestand, d. h. 
welchen Namen ich ihr geben konnte. 

Es war eine Heilssehnsucht.
Ich habe mich also schon damals wie krank gefühlt, wie mit einem Grundfehler, 

einem Makel behaftet, den irgendeine Handlung zum Verschwinden hätte 
bringen sollen, um richtig, einfach o.k. wie man heute sagt, sein zu können.

Nicht mehr leiden an Körper und Seele und an allen Konflikten mit mir selbst  
und mit anderen, nicht mehr verbluten vor Schmerz und Kummer, nicht mehr 
erröten vor Scham oder erstarren vor Schreck über mein Schuldigsein, das  
wollte ich. Weder Mutter noch Vater, noch meine Freunde und erst recht nicht 
Gott sollten sich über mich erzürnen und mich mit richtendem Blick in die später 
als Liebesentzug enttarnte Isolationsfolter schicken können.

So nenne ich heute, da ich ihr Worte verleihen kann, die Erlösungsbedürftig-
keit des Kindes, das ich war und mit dem ich mich noch sehr stark verbunden 
fühle. Der Lebensabschnitt, in dem ich dachte, mich kurzerhand meiner 
Erlösungsbedürftigkeit entledigen zu können, dauerte nur kurz. Zu stark spürte 
ich in den Jahren einer etwas verspäteten Pubertät, dass es nichts half mir 
einzureden, ich sei gut und richtig so wie ich bin. Damals wünschte ich sehr, 
ich hätte sagen können: „Ich lebe, also ist es gut, dass es mich so gibt, mit allem, 

verlassen zu müssen, aber mich neu auf die christliche Welt beziehend, weiter 
nach dem Sinn in der stillen gemeinsamen Meditation suchen können. Jetzt 
aber, nach über 25 Jahren der Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft, in der  
mein Bekenntnis sich nicht zuletzt auch durch den herausfordernden neuen 
Bezug auf tradierte christliche Inhalte weiterentwickeln konnte, warum wende 
ich mich der Person Jesu zu, von der ich so lange angenommen hatte, sie würde 
keine wesentliche Rolle mehr in meinem religiösen Leben spielen? 

Unmittelbarer Anlass war vor einigen Jahren die Begegnung mit einem neuen 
Jesusbild. Ein Quäkerfreund hatte mir Karl Herbsts „Was wollte Jesus selbst?“ 
mit dem Hinweis geschenkt, dies könnte mir vielleicht etwas sagen.

Das darin vermittelte Jesusbild faszinierte mich umso mehr, als während  
der Lektüre eine Gestalt in mir zu reifen begann, die deutliche Züge der 
Jesusfigur aufwies, die meine Kindheit und meine Entwicklung zum 
sinnsuchenden Menschen geprägt hatte. Ich fand zu einem Jesus zurück, der 
aus meinem Bezugsbilderbestand verschwunden schien, nachdem die Kirche 
meine kindliche Ahnung des wahren Jesus mit ihren Lehren zugedeckt hatte.

Diese Begegnung eröffnete eine neue Kontinuität in meinem religiösen 
Leben. Ein Film lief auf einmal weiter, der gerissen erschien. Ein Jesus sprach 
plötzlich zu meinem Zustand, den ich bisher nicht erkannt hatte. Seitdem 
wuchs in mir das Bedürfnis, mich auf ihn zu beziehen, und es lag mir immer 
mehr daran, herauszufinden, warum dies hatte geschehen können.

Das folgende Essay ist gewissermaßen die analytische Betrachtung eines 
Wandels – des Wandels mit dem Problem meiner Erlösungsbedürftigkeit und  
des damit verbundenen Wandels in meinem Jesusbild mit all den Folgen, die 
es für mein Leben hatte. Ich lade Dich ein, an dieser Betrachtung teilzunehmen. 
Möge sie auch als Anregung dazu dienen, Dich selbst zu fragen, welcher Jesus 
zu Deinem Zustand spricht.

Erlösungsbedürftigkeit

Kaum hatte ich den ersten Schritt gemacht, als ich am Tonfall der Stimme meiner 
Mutter oder an ihrem Blick wahrnahm, welche Einstellung sie mir gegenüber 
zeigte. Seitdem muss sich mir die ganze Bandbreite meines Existenzdilemmas 
eingeprägt haben. Einmal, wenn sie sich über mich beugte, sah ich mich selbst 
in ihren weit geöffneten hellen Augen, sah ihr herzerwärmendes Lächeln in 
ihrem feinen Gesicht und wusste: Alles ist gut mit mir, ich bin willkommen, es 
scheint schön zu sein, dass es mich gibt.
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mich darauf nur immer fester in einem Teufelskreis von Abwehr, Anklage 
und Schuldverschiebung. In der darin erfahrenen Hilflosigkeit ringe ich nach 
Erlösung wie nach Luft, wenn ich am Ersticken bin.
Woraus erwächst mir in solchen Situationen Erlösung, Befriedung, Wie-
derherstellung meines inneren Gleichgewichts, neue Zufriedenheit mit mir 
selber, mit dem anderen und mit der Welt?

Erlösung

- Erlösung als Abspaltung und Übertragung 

  Jesus als Erlöser

Lange Zeit glaubte ich die ersehnte Lösung zu finden, indem ich das Böse aus 
mir auszutreiben versuchte, die Schuld von mir abspaltete und sie auf den 
für meinen Konflikt vermeintlich AIleinverantwortlichen oder auf irgendeine 
geeignete Projektionsfigur übertrug.

In diesem Glauben fand ich mich alles andere als allein, war es doch der 
Glaube meiner Väter und einer ganzen Zivilisation. Durch eine Art operativen 
Eingriffs, mit dem die Schattenbereiche der Seele entfernt und auf ein zum 
rituellen Opfer auserkorenes und getötetes Wesen abgewälzt wurden, sollte 
der Mensch sich seiner Schuldhaftigkeit oder seines Schuldiggewordenseins 
entledigen können. Der Opfertod Jesu wird bis heute noch als das letzte 
Opfer der jüdischchristlichen Zivilisation angesehen, das Gott zur endgültigen 
Rettung aller Gläubigen zugelassen, ja sogar gewollt haben soll. Dieser Tod soll 
mich vom Bösen und von meiner Schuld erlösen, wenn ich an den Kanon der 
christlichen Lehre über die Bedeutung von Jesu Tod und Auferstehung glaube. 
Der einzige Vorteil der Funktion Jesu als das Opferlamm, das alle Sünden der 
Welt auf sich nimmt, ist, dass es im Bereich der nach ihm genannten Zivilisation 
nicht mehr nötig ist, sich andere Ritualopfer als Sündenböcke zu suchen, um 
sie auf den Altären der Gottheit zu töten.

Allerdings wurde die Frage der Legitimation von Gewalt als Mittel der Erlösung aus 
einem ganzen Katalog von existentiellen Nöten des Einzelnen und der Gesellschaft 
nicht gelöst, da das Sündenbockprinzip immer noch am Werk ist. Nur so können alle 
mit dem Segen der Kirchen angeblich im Namen Gottes verübten Gewalttaten, wenn 
nicht mehr mit gutem Gewissen gerechtfertigt, so doch wenigstens verstanden 
werden. Betrauert wurden sie deshalb noch lange nicht wirklich, da die Kirche immer 
noch auf der Lehre des alle Sünden der Welt sühnenden Todes Jesu beharrt.

was mich ausmacht. Ich bin aus dem Verlangen des Lebens nach sich selbst 
entstanden, und wie jedes andere Lebewesen bin ich von der allwirkenden Kraft 
gewollt. Ich fühle mich definitiv auf diesem Planeten willkommen, indem mir 
diese Selbstverständlichkeit bewusst wird“. So hätte ich nicht weiter über Sinn 
oder Unsinn des Vorhandenseins von Leben zu grübeln gehabt.

Ich hätte die Zeit dafür genommen, mich nur dem Erleben zu widmen, statt 
mich vom Erklärenwollen des Lebens aufhalten zu lassen. Doch das Kreuz der 
Unzulänglichkeit blieb. Ich brauchte unbedingt Klarheit über deren Bedeutung, 
um sie als ein Teil von mir selbst annehmen, mit ihr leben und mich mit ihr 
versöhnen zu können.

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von dem so prägnanten Ansatz 
von Richard Rohr, den er fand, als er sich mit einem der Grundaxiome der 
Transaktionsanalyse auseinandersetzte, der lautet: „Ich bin o.k., du bist o.k.!“ Ein 
Freund hatte es ihm als die treffendste Kurzformel der Evangeliumsbotschaft 
angepriesen. Ihm fiel aber ein Stein vom Herzen, als sein Widerstand gegen 
diese ihm unstimmig erscheinende Interpretation des Evangeliums doch zur 
Lösung führte. Die Kurzformel der Botschaft des Evangeliums musste lauten: 
„Ich bin nicht o.k., und Du bist nicht o.k., aber das ist o.k.!“

Einen etwas unverhofften Anstoß, den Begriff der Erlösungsbedürftigkeit  
wie-der in meinen religiösen Wortschatz aufzunehmen, fand ich beim Nachden-
ken über die Frage einer Zuhörerin anlässlich eines Vortrages über die Gründe 
meines Quäkerseins. Darin hatte ich schon die Vorstellung geäußert, dass ich in 
Jesus nur den Menschen und nicht den Erlöser erkennen könne. Diese Zuhöre- 
rin fragte mich, ob ich denn nicht erlösungsbedürftig sei. Ich konnte nach 
kurzem Innehalten schon mit „ja“ antworten, vermochte aber nicht zu erklären, 
woraus mir Erlösung erwachsen würde bei dem gerade dargestellten religiösen 
Ansatz. Die in den nächsten Abschnitten meines Vortrages ausgeführten 
Gedanken sind der momentane Stand der inneren Erkundung, zu der mich 
diese Frage veranlasst hat.

Erlösungsbedürftigkeit erwies sich im weiteren Verlauf meines Reifeprozesses 
bis heute immer mehr als eine einfache und alltägliche Notwendigkeit: Ich 
musste mit den Auswirkungen meiner Unvollkommenheit und der bipolaren

Zerrissenheit im Verhältnis zu mir selbst, zu meinem Nächsten und zu meiner 
Umwelt zu Rande kommen. 

Erlösungsbedürftig fühle ich mich zum Beispiel, wenn ich nicht in der Lage 
bin, in dem Moment, wo es gefordert wäre, das Richtige zu tun.

Erlösungsbedürftig bin ich vor allem dann, wenn ich etwas Falsches getan 
habe und spüre, dass ich nicht adäquat damit umgehen kann. Ich reagiere 
mit Selbstvorwürfen und mit Selbstmitleid darauf, dass der andere unter 
meinem falschen Handeln leidet und mich beschuldigt, oder ich wehre 
mein Schuldbewusstsein um meiner Selbstachtung willen ab. Ich verstricke 
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Mit Dir finde ich keinen Frieden, weil ich es immer wieder nötig habe, die 
Verantwortung für die Entstehung des Konfliktes zwischen uns in Dir zu suchen. 
Mit der Welt finde ich keinen Frieden, weil es mir immer gelingt, die Schuld für 
meine Gewaltanwendung gegen die Natur auf die herrschenden wirtschaftlichen 
Bedingungen, die gesellschaftlichen Strukturen und die Politiker zu werfen.

Wir Völker und Nationen finden keinen Frieden, weil wir immer noch nicht 
anders können, als in jedem Andersdenkenden einen Feind zu sehen, der uns 
am Leben in Frieden und Freiheit hindern will. Unsere Angst vor dem Verlust 
des erreichten Lebensstandards sucht ihr Heil hauptsächlich in dem Schutz 
unserer Privilegien vor denjenigen, die immer noch die lebensnotwendigsten 
Grundlagen entbehren müssen, weil es der Weltgemeinschaft nicht gelingt, 
eine gerechte Wirtschaftsordnung einzurichten, in der es weder Ausbeuter noch 
Ausgebeutete gibt. Sicher gibt es noch weitere, tiefer in der Seele der Gattung 
Mensch liegenden Gründe dafür, dass wir keinen Frieden finden. Mein Anliegen 
ist aber heute hauptsächlich, mich den Gründen zuzuwenden, die mich daran 
hindern, den Frieden in mir selbst herzustellen.

Ich hatte erfahren, dass mir weder in der Tiefe noch wirklich nachhaltig half, 
wenn ich die negativen Gefühle in mir und die destruktiven Anteile meiner 
Persönlichkeit auf einen Sündenbock ablud.

Nur zu lange hatte sich meine Unfähigkeit, mich anzunehmen, darin 
ausgedrückt, dass ich mit allem, was mein Unbehagen an mir selbst ausmachte, 
immerzu haderte.

Ich haderte mit meinen Eltern, die mich nicht meinen Fähigkeiten 
entsprechend gefördert hatten. Ich haderte mit meinen Geschwistern, die sich 
über meinen Hochmut aufregten. Ich haderte mit meiner Partnerin, die nicht so 
werden wollte, wie ich sie zu brauchen meinte und mich in meinen Augen nicht 
genug liebte. Ich haderte mit meinen Söhnen, wenn sie sich meinem Willen 
widersetzten. Ich haderte mit Kollegen und Vorgesetzten, die meine Ansichten 
nicht teilten. Kurz, ich haderte mit der ganzen Schöpfung.

Ich verhielt mich, als dürfe der Schatten meines Ichs gar nicht zu mir gehören, 
und war voller Selbstmitleid darüber, dass er sich nicht abstreifen ließ.

Dieses Hadern, das Selbstmitleid, das Unvermögen, die Verantwortung für 
meine Gefühle, für meine Gedanken, für meine Nöte, für meine Ohnmacht, für 
meine Projektionen, für meine Ausflüchte usw. zu übernehmen, kennzeichnete 
meinen Zustand bis vor nicht allzu langer Zeit.

Mehr noch, meine Befangenheit in meinen Abwehr-, Flucht- und Sucht-
mechanismen (Sehnsucht auch) ging eine unheilige Allianz ein mit meiner 
Fähigkeit, mir einzubilden, ich hätte mich schon dadurch verändert, dass ich 
rational erkenne, worauf es ankommt.

Weit gefehlt! Ich war zwar schon, zumindest eben intellektuell, auf dem richti-
gen Weg, hatte aber noch nicht die ganze Tragweite dieses Weges erfasst.

Das der Gründung der menschlichen Zivilisation innewohnende Dilemma 
ist das der existentiellen Rivalität der ersten Menschen um die Aneignung ihrer 
Lebensgrundlagen.

Angesichts des Konfliktes zweier Menschen um das Stück Nahrung, das 
jeder

gelernt hatte, sich sofort, auch um den Preis der Tötung des Rivalen, 
anzueignen, bestand die Notwendigkeit, eine Umgangsform zu finden, bei 
der der Konfliktpartner am Leben blieb.

So entstanden vielfältige Gesetze, Rituale, Kulte und Religionen, deren Zweck 
darin bestand, Tabus, Verbote und Regeln des Zusammenlebens aufzustellen 
sowie deren Einhaltung innerhalb eines Geltungsraumes zu fördern und zu 
überwachen.

Bis heute setzte sich diese sogenannte zivilisierte Form des Umgangs 
mit unserem existentiellen Bedürfnis und mit der aus der Angst um seine 
Befriedigung geborenen Not fort.

Sie veränderte sich im Lauf der Zeit nicht grundsätzlich, sondern fand 
nur neue Formen der Übernahme der Sündenbockfunktion, je nach Grad 
der Verfehlung des Einzelnen oder je nach Ausmaß und Ausweitung des 
sozialen Konfliktes innerhalb einer Gesellschaft oder zwischen einander 
fremden Gesellschaften. Aus diesem „Zivilisationsprogramm“ entstand die 
Rechtfertigung jeder Art von rituell kultischer, strukturell politischer und 
zwischenstaatlicher Gewaltanwendung, bei der der Feind als Sündenbock des 
ganzen Volkes dient.

Gesellschaftlich anerkannte Gewaltakte sollten einerseits den in seinen Fol-
gen unkontrollierbaren Ausbruch spontan affektbedingter Gewalt verhindern, 
eindämmen oder sühnen, andererseits dem Gewaltimpuls eine legitimierte 
Richtung, eine Sublimationsmöglichkeit geben.

Konkrete Auswirkungen dieses zivilisatorischen Prinzips sind heute in allen 
innermenschlichen, zwischenmenschlichen, innergesellschaftlichen und 
zwischengesellschaftlichen Beziehungen zu finden.

In mir finde ich keinen echten Frieden, weil ich immer wieder das Böse in mir 
als Feind deklariere, als alleinigen Verursacher meiner inneren Not abstempele 
und versuche, ihn aus meinem Inneren zu verbannen.

Da mir dies nicht gelingt, mache ich Gott für diese Fehlkonstruktion verant-
wortlich, verfluche den Tag meiner Geburt und verleugne ihn. Da dies auf Dauer 
nicht sehr hilfreich ist, entdecke ich, dass ich meine Eltern und deren Erziehung 
verantwortlich machen kann, um mich von der Bürde meines Schicksals und 
meines Soseins zu entlasten.

Das Unbehagen bleibt aber, da niemand, selbst Gott nicht mehr, ungeschehen 
machen kann, dass es mich hier und jetzt so gibt, wie ich bin.
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Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung war angesagt. Meine Erlösungs-
suche sollte sich fortan aus meinem göttlichen Selbst heraus gestalten, und 
keine andere Person oder Institution sollte sich anmaßen, die Richtung meiner 
Suche zu bestimmen. Erlösung sollte etwas mit mir persönlich zu tun haben. Es 
sollte etwas sein, was mit mir real passiert. Ich wollte etwas spüren dabei und 
nicht nur von einer intellektuellen oder theologischen Vorwegnahme einer 
Erlösung ausgehen, die ohne mein Zutun geschieht.

Bevor ich zum Jesus fand, der zu meinem Zustand sprach, entdeckte 
ich – der Leidensdruck war groß genug, um mich auf fachlich begleitete 
Selbsterfahrungsversuche einzulassen – einen Erlösungsweg, besser gesagt, 
einen Bußweg, von dem ich mich wundere, wie wenig er in religiösen Kreisen 
gegangen wird: Psychotherapie im Dienste der Trauerarbeit.

Hier darf ich eine kurze Begriffsklärung dazwischenschieben, die mir unerläss-
lich erscheint: Nicht nur Fachleute sind sich darin einig, dass zu einem gesunden 
Menschen zuallererst ein gesundes Selbstbewusstsein gehört. Diese mittler- 
weile banal anmutende Aussage würde auch keine weitere Beachtung verdie-
nen, würde sie nicht ständig missbräuchlich angewandt. Denn den wenigsten,  
die diese Aussage machen, ist wirklich bewusst, wofür der Begriff Selbst-
bewusstsein steht und aus welcher Auffassung des Selbst er sich definiert.

Was gemeinhin Selbstbewusstsein genannt wird, sollte besser Ichbewußtsein 
heißen, und statt Selbstverwirklichung sollte fortan Ichverwirklichung stehen, 
damit keine Verwechslung mehr stattfinden kann.

Im Lichte ernstzunehmender und in der Fachwelt weitestgehend anerkannter 
tiefenpsychologischer Denkansätze gewinnen einige Begriffe eine neue, in 
religiöser Hinsicht sehr sinnfällige Bedeutung. Ja, sie geben mir endlich das 
ersehnte Instrument für den richtigen Empfang der Worte Jesu.

Das Ich ist der Persönlichkeitsanteil, der aus der säuglingshaften Abhängigkeit 
entwachsen ist und die erste Grundlage der eigenständigen Persönlichkeit 
bildet. Charakteristisch für dieses Ich ist die Abgrenzung zu den seine bisherige 
Entwicklung bestimmenden Subjekten. Ich sagt das werdende Subjekt, 
das sich aus dem Dasein als Objekt der elterlichen und gesellschaftlichen 
Führungsgewalt zu befreien trachtet.

Das Selbst ist der gereifte, wirklich erwachsene, wahrhaft geläuterte Anteil 
der Person, der aus dem Ich spricht, wenn beide identisch geworden sind. Es 
ist das, was meine göttliche Mitte ausmacht, das Gottesebenbildliche an mir, 
das Gefäß für die göttliche Gnade, das, woraus die innere Stimme spricht. Es 
ist nicht mehr egoistisch, also Ich-haftig, sondern voll an das Du hingabefähig. 
Ich werde wirklich Ichselbst, wenn es mir gelingt, aus dem sich immer in der 
Opposition zum Du befindlichen Ich zum Selbst zu gelangen, das sich dem 
Du hingibt.

Welcher Jesus würde zu diesem Zustand sprechen, wenn nicht der Jesus, von 
dem ich mich abgewendet hatte?

Was sollte an die Stelle des christlichen Erlösungsansatzes treten?

Erlösung als Integration der gegensätzlichen Persönlichkeitsanteile und als  
Annahme der Verantwortung für die innerpersönlichen Vorgänge sowie für   
die Eigenanteile der eingegangenen Beziehungen
 
Jesus als Leitbild

Ausgangspunkt meiner Abkehr vom Erlösungsansatz des Christentums war 
die geradezu physisch-emotionale Unfähigkeit zu glauben, dass Jesus die 
Verantwortung für mich und mein Tun und Lassen übernommen haben könnte, 
noch bevor es mich gab. Ich empfand diese Annahme als Betrug an meiner 
menschlichen Integrität und als Hindernis für mein Autonomiebestreben. Jesus 
war für mich solange unnahbar gewesen, wie ich versuchte, ihm als Gott und 
Erlöser zu begegnen. Einem solchen Jesus nachzufolgen, ihn nachahmen zu 
wollen, mutete mir schon als größte Anmaßung an und erzeugte zwangsläufig 
in mir das Gefühl, immerzu versagen zu müssen.

Der mir bis dahin bekannte Jesus entzog sich jedem noch so bemühten 
Identifikationsversuch. Er war nicht von dieser Welt und konnte nicht zu 
meinem Zustand sprechen. Lieber hatte ich keinen Jesus als den bisherigen, um 
herauszufinden, was die Schöpfung mit mir gemeint haben könnte und wie es 
mir gelingen sollte, einen Zustand herbeizuführen, in dem ich mich zumindest 
ansatzweise heil, glücklich oder im Einklang mit meinem Leben fühlen würde.

Ich fühlte mich einsam und verlassen. Ich hatte einen sicheren Ort der 
Geborgenheit, eine Heimat in menschlichem wie im geistigen Sinne verloren. 
Dennoch fühlte ich eine keimende Kraft und die Bereitschaft, meine innere Not 
anzunehmen, sie anzusehen und zu erleben.

Die Begegnung mit Sartres Existenzphilosophie hatte nicht nur meinem 
beginnenden Erkenntnisprozess das entsprechende intellektuelle Werkzeug 
in die Hand gegeben, sie gab mir auch den entscheidenden Anstoß, den Weg 
nach innen statt nach außen zu suchen.

Ich verspürte ein starkes Bedürfnis nach Erkenntnis über mich selbst, über 
das, was in der Tiefenpsychologie nach C. G. Jung das Selbst genannt wird. In 
mir machte sich das Bewusstsein breit, dass die Antworten, die ich woanders 
suchte, nur Spiegelbilder der Antworten waren, die in mir selbst aufkeimten. 
Ich suchte nach Worten und Bildern, die sich mir so aufdrängten, als wären sie 
von mir erfunden worden. Daran sollte sich deren Stimmigkeit erkennen lassen. 
Ich selbst sollte der Maßstab zur Prüfung aller Lebensentwürfe sein, die mir als 
Modelle für meinen eigenen Lebensentwurf dienen würden.
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Für mich heißt dies: Ich kann mich nicht mehr von der in mir wirkenden Kraft 
frei machen. lch bin die Inkarnation der ichsagenden Schöpfungsgewalt und 
somit Urheber aller von meiner Person ausgehenden geistigen und sinnlichen 
Aktivität. Kurz, ich bin der Täter.

Nachdem ich mich auf diesen Prozess der Selbst-Erkenntnis eingelassen  
hatte und mit wechselndem Erfolg dabei war, auf Tuchfühlung zu meinem 
Selbst zu kommen, wuchs das neue Bild Jesu an meinem inneren Horizont. 
Dieses Bild verdichtete sich zusehends zu dem, was ich anfing als das zu sehen, 
wie mich Gott vielleicht gemeint hat.

So hörte ich von neuem Jesus sagen: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben“, und ich wusste, dass da der Mensch Jesus sprach, der Sohn zweier 
Menschen, die vom Leben zu seiner Zeugung bestimmt waren.

Aus seinem zur vollkommenen Reife gelangten Ich sprach das göttliche 
Selbst, das Selbst eines Menschen, der sich seiner Zugehörigkeit sicher ist, 
der sich vom Leben, von Gott liebevoll und willentlich gezeugt fühlt und der 
vielleicht heute sagen würde:  „Mich gibt es, weil es das Verlangen des Lebens 
nach sich selbst gibt. Also ist es richtig, dass es mich gibt. Ich bin Ausdruck, 
Gestalt, Ebenbild dessen, das sowohl Anfang als auch Ende aller Seinsformen 
ist. Ich bin Frucht und Keim des Lebens zugleich.“

Erlösend ist das mein ganzes Sein erfassende, ergreifende, mich erfüllende 
Erlebnis dieser Wahrheit, in dem Augenblick, in dem ich sie erkenne in dem 
sie geschieht. 

Es ist wie bei zwei Liebenden, die sich als füreinander bestimmt erkennen, 
weil sie sich gegenseitig in ihrem wahren Selbst erkennen.

Ich erkenne den anderen in mir. Ich erkenne den Schatten des Ichs als 
unabdingbaren Bestandteil meines ganzen Selbst und bringe ihn ans Licht. 
Licht und Schatten verbinden sich miteinander. Dadurch verwandelt sich die 
destruktive Kraft des Schattens in eine dem Licht dienende Kraft. Wer könnte 
das für mich tun, außer mein Ich, das zum Selbst wird.

Spiegelkommunikation statt Projektion

In der Projektion – also dem anheften der Schattenanteile meiner Persönlichkeit 
an einen Sündenbock – versucht mein noch nicht erwachsen gewordenes Ich,  
die Verantwortung für mein Sosein loszuwerden, um der Trauerarbeit zu ent-
gehen. Die Spiegelkommunikation mit einem Leitbild, das oftmals die Trauer-
arbeit begleitet, meistens aber auf sie folgt, ist die reife Leistung meines Ichs, das 
das Selbst sucht. Auf dieser Suche findet oder entwirft mein Ich eine Gestalt, die 
sich als Verkörperung eines stimmigen reifen Selbst zum Modell anbietet. Weder 
dient sie mir als Sündenbock noch als Zulieferer positiver Persönlichkeitsanteile. 
Sie bleibt eigenständig, wie der Meister für seinen Schüler.

Die altruistische Selbsthingabe wird nur nach einer in der Psychologie als 
Trauerarbeit bezeichneten Bußarbeit möglich. Diese Trauerarbeit erlaubt den

Abschied von der Illusion, das Ich könne durch Ersatzbefriedigungen die 
in der frühen Kindheit erlittenen Mängel nachholen und durch eine der 
elterlichen Fürsorge gleichen Zuwendungsart für dieselben Mängel entschä-
digt werden. Statt weiter nach dem verlorenen Paradies zu suchen oder mich in 
die vorgeburtliche Symbiose mit dem Mutterschoß zurückzusehnen, kann ich  
durch die Trauerarbeit lernen, meine gespaltenen Persönlichkeitsanteile  
bewusst zu erleben und sie aktiv aufeinander zu beziehen. Vielleicht 
gelingt es mir, deren Versöhnung als heilendes Ergebnis meiner Trauer- und 
Erkenntnisarbeit herbeizuführen. Wahre Selbstverwirklichung ist also die 
Befreiung, die Erlösung aus dem Wahn der Regressforderungen des Ichs. Sie 
erst befähigt mich zum Handeln im Sinne der Bergpredigt.

Die Einhaltung moralischer Gebote und Gesetze war zwar bisher zum Über-
leben der Gattung zwingend erforderlich. Sie blieb jedoch das Ergebnis einer 
Ichkontrolle, die sich aus der Anerkennung der Obrigkeitsgewalt ergab.

Erst Selbstwerdung macht mich fähig, aus mir selbst, also aus meinem Selbst 
heraus, darüber zu urteilen, was recht ist, wozu mich ja Jesus herausfordert. Der 
Buß- und Erlösungsweg über die Selbsterkundung ist der Weg der Verantwor-
tung für das eigene Schicksal. Es ist das, wofür das Kreuz Jesu ein oft falsch 
verstandenes, aber geeignetes Bild ist.

Es schmerzt, es ärgert mich, es kränkt mich zu erkennen, dass ich nie mehr 
bekommen werde, was mir in einer Zeit gefehlt hat, in der ich es meiner 
angeborenen Erwartung nach hätte erhalten sollen.

Es ist schmerzlich, für all die erlittenen Kränkungen der zu Anfang ihres 
Erdendaseins unbedingt zuwendungsbedürftigen Seele nie mehr entschädigt 
zu werden. Und es schmerzt wahrzunehmen, dass dieses ewig unbefriedigte 
Ich immer noch zu mir gehört, mich von der schon erreichten Nähe zum Selbst 
weglockt und merken lässt, wie schwach es darin verankert ist.

Ich übernehme Verantwortung für mich selbst, wenn ich mein göttliches 
Selbst als den Ort wahrnehme und ernstnehme, an dem Gotteswille geschieht, 
wenn ich meine Person als göttliches Werkzeug empfinde, das Gott unmittelbar 
in die Hand nimmt.

Von Gott an die Hand genommen werden erlebe ich dann, wie wenn ich mich 
selbst an die Hand nehme. Ein in meiner Seele zu meinem Selbst gewordenes 
„Allselbst“ bemächtigt sich meines bisherigen Ichs und führt fortan seine 
Geschicke.

Zu sagen „Ich bin der Weg“ heißt dann: es gibt keinen außer mir, dem ich die 
Verantwortung für mein Handeln aus dieser Erkenntnis zuschieben kann. Es gibt 
keinen Gott, der nicht gleichsam außerhalb wie innerhalb der Schöpfung ist. Er ist das 
ewig fließende Schöpfungsprinzip, das durch seine Schöpfung hindurch wirkt.
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Jesus ist der Mann, der sich ganz annimmt als Inkarnation des Männlichen 
und Weiblichen in mannlicher Gestalt. Er lebt beide Wesensarten. Seine Art 
Mann zu sein zeugt von der bedingungslosen Wertschätzung des Weiblichen 
und der Frau. Er lebt diese Haltung im Umgang mit Frauen.

In seiner Einstellung zum Du macht er keine Unterschiede. Von ihm geht 
jedem Menschen gegenüber die gleiche grundsätzliche Kontaktbereitschaft 
aus. Er nimmt jeden ernst. Er unterstellt jedem die innere Fähigkeit zur Umkehr 
und zur Selbsterkenntnis.

Jesus bietet sich als Du des Anderen an, ohne sich selbst zu verlieren und 
im Du aufzugehen. Er lässt sich weder einnehmen noch manipulieren. Er setzt 
seine ganze Kraft ein, um den anderen zu erreichen. Er übt jedoch keine Macht 
auf ihn aus, er nötigt ihn nicht und akzeptiert, dass sich der andere von ihm 
abwendet, ihn nicht an sich heran lässt. Jesus überzeugt, er überredet und 
überrumpelt nicht.

Jesus hält dem Anderen einen Spiegel vor. Er konfrontiert ihn mit seiner 
Wirklichkeit und hinterfragt sein Handeln durch das Aufzeigen dessen logischer 
Folgen. Jesus erkennt die weltliche Realität in ihrem jetzigen Zustand an. Er 
sieht ihre Schatten und nennt sie beim Namen. Er weiß, dass sich die Schatten 
nur auflösen, wenn der Mensch sich verändert. Er weiß, dass der Zustand der 
Welt ein Abbild des Zustandes des Menschen ist.

Er weiß, dass sich der Mensch ändern muss, damit die Welt neu werden kann. 
Jesus setzt seine Energie wie einen Hebel an der richtigen Stelle an. Er erkennt 
und entscheidet bewusst und spontan zugleich, was von ihm gefordert wird.

Jesus weiß um die Notwendigkeit des Alleinseins mit sich selbst. Sein Gebet 
ist kein Beschwören des Willens Gottes, da er weiß, dass dieser geschieht. Sein 
Gebet ist vielmehr seine innere Einstimmung auf diesen Willen.

Die Worte, die er im Gebet spricht, sind der ihm gemäße Ausdruck dessen, 
was er im Kontakt zum göttlichen Selbst wahrnimmt.

Dieser Jesus übt auf mich eine allsinnliche, emotionale und geistige 
Faszination aus. Ich freue mich und empfinde es als geradezu lustvoll, mich 
mit ihm zu identifizieren. Vor allem spüre ich seine Kraft, seine Integrität, seine 
Kongruenz, seine Echtheit als Menschheitsentwurf. Er verkörpert die geglückte 
Vereinigung aller Gegensätzlichkeit. Er hat die höchste Stufe des diesseitigen 
Erkenntnisweges erreicht und ist in die Unendlichkeit des allumfassenden 
Geheimnisses des Seins aufgegangen.

Er ist Sinn- und Leitbild meiner lebensschöpferischen Inspiration. Ich bin von 
ihm begeistert. Ich folge ihm nach.

Diese Gestalt zeichnet sich im Spiegel hinter meinem Selbstbild wie ein 
Doppelgänger ab. Es findet eine ständige, meist wortlose Beziehung zwischen 
uns statt.

Im Spiegel weist das Leitbild das Ich auf das gesuchte Selbst hin. Es scheint zu 
sagen:  „Schau mich an, als wärest Du ich. Geh auf die Suche nach diesem Bild in 
Dir.“ Mein Leitbild trägt die Züge Jesu in seiner für mich emotional und geistig 
erfahrbaren Inkarnation und stellt als solches das „Fürbild“ meines göttlichen

Selbst dar.
Dieser Jesus ist für mich Modell und Lebensmeister. Er ist die vollkommenste 

Identifikationsfigur, die ich mir vorstelle. 
Wie ist dieser Jesus wirklich, wie sehe ich ihn, wie wirkt er auf mich, wie erlebe 

ich ihn, was lebt er mir vor?

Jesu äußere Gestalt, seine Statur, seine Haltung, sein Gang, sein Blick, seine 
Mimik und seine Gestik, sein Händedruck, sein Umgang mit seinem ganzen 
Körper sind die eines Menschen, der ja zu sich selber, ja zu seinem Körper, ja  
zu all seinen Sinnen und all seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten  
sagt. Jesus sagt ja zu allen Aspekten des Lebens. Er verschmäht keinen  
Genuss. Er wird aber nicht süchtig, weil er keine Ersatzbefriedigungen 
braucht.

Jesus fühlt sich ganz und gar willkommen auf dieser Erde. Er ist wahrhaft 
selbstbewusst. Er ruht in seiner Mitte und wirkt aus seinem göttlichen Selbst 
heraus.

Er strahlt seine Daseinsfreude aus. Er wirkt so, als könne ihn keiner von 
dem Weg abbringen, den er für richtig erkannt hat. Und wenn ihn Zweifel 
beschleichen, sucht er in der Stille und Abgeschiedenheit das Gehör für seine 
innere Stimme, von der er gerade abgelenkt wurde.

Er kann auch leiden, wie zum Beispiel am Unvermögen des anderen, sein 
Anliegen zu verstehen. Er leidet an der Verblendung derjenigen, die ihn zum 
Tode verurteilen und damit glauben, seine Botschaft aus der Welt schaffen zu 
können. Er leidet in der Seele und am Körper an den Qualen, die seine Folterer 
und Kreuziger ihm zufügen.

Jesus steht zu seinem Zorn, als Affektentladung der beleidigten Seele. Er 
erlaubt sich seine Aggression, um denen Grenzen zu setzen, die den Namen 
Gottes und seinen heiligen Raum mit egoistischen Absichten mißbrauchen. Er 
spürt seine Schwäche und seine Stärke.

Jesus hat ein erotisches Verhältnis zum Leben und zu allen Kreaturen, so 
auch zum Menschen und erst recht zum anderen Geschlecht. Sein Eros ist 
keine Begierde, kein Verlangen nach Besitzergreifung des Anderen als Objekt 
seiner Triebbefriedigung. Sein Eros ist ganz und gar Hingabe an das Leben und 
Hingabe an seine Berufung.
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Dieses Orakel sehe ich nachträglich gern als Symbol, wenn auch nicht als 
Initialzündung für die schon damals in mir keimende Vorstellung, dass der 
Sinn meines Lebens darin bestehen könnte, einen wie auch immer gearteten 
Auftrag zu erfüllen.

Dieses Bewusstsein ließ mich nicht mehr los, auch wenn es mich nicht 
unmittelbar und sofort zur Verfolgung konkreter Ziele antrieb.

Ich empfand es eher als ein Geheimnis, das nicht verraten werden 
durfte, bevor die Zeit dafür reif wäre. Es stellte sich mir zunächst als reines 
lebensphilosophisches Bewusstsein dar, in dem Sinne, dass schon die Tatsache, 
dass ich lebe, an sich ein Auftrag ist, sei es auch nur der, mich mit dessen 
Bestehen abzufinden und irgendetwas daraus zu machen. Zu dieser Zeit fing 
auch Jesu‘ Spruch „meine Zeit ist noch nicht gekommen“ an, meinen inneren 
Reflexionsdialog zu bestimmen.

Wann würde meine Stunde kommen? Würde ich es merken, dass sie da 
ist? Wie würde sie aussehen? Woran würde ich sie erkennen können? Welche 
Voraussetzungen müssten gegeben sein, welche Erfahrungen würde ich noch 
machen müssen, was alles noch lernen, welche Prüfungen zu bestehen haben, 
bis es soweit wäre?

Wahrscheinlich ist meine Stunde da, indem ich erlebe, dass sie kommt und ich 
mich für sie bereithalte, wenn ich jede Situation des Lebens als Herausforderung 
zum inneren Wachstum zu meinem göttlichen Selbst anzunehmen bereit 
bin. Die Herausforderungen des Lebens sind meine Aufträge. Diese Aufträge 
möchte ich in den Bereichen zusammenfassen, in denen ich mich besonders 
als ein nach Nachfolge Strebender erlebe.

Integration

In vielleicht engster Tuchfühlung mit Jesus empfinde ich mich in der Begeg-
nung mit dem Bösen in mir selbst und um mich herum in der Welt. Dies 
vielleicht in dem Sinne, dass ich mich auf diese Begegnung bewusst einlassen 
musste, ja sie geradezu suchen musste, um sie machen zu können. Denn, 
auch nach genauer Prüfung der Umstände meiner frühen Kindheit vermag ich 
keine gravierenden traumatischen Erlebnisse in dieser Zeit auszumachen. Ich 
wuchs in Verhältnissen auf, die überwiegend von positiver emotionaler Energie 
bestimmt waren. Ich erfuhr Geborgenheit, Angenommensein, Wertschätzung, 
materiellen Wohlstand, nahezu uneingeschränkte Lebenserfahrungs- und 
Bildungsmöglichkeiten in klar geordneten Grenzen und ohne nennenswerte 
Behinderung der wachsenden Selbstbestimmungsanteile. Ich genoss 
Sicherheit im sozialen Netz einer angesehenen Großfamilie der Oberschicht, 
in einer kleinen, von den Folgen des zweiten Weltkriegs verschonten 
westschweizerischen Universitätsstadt. Unmittelbar begegnete ich fast nur 

Leben in der Nachfolge

Zum Begriff Nachfolgen passen viele Bilder, wie: in die Fußstapfen treten, den 
Gang nachahmen, hinterher zockeln, sich anhängen, im Schlepptau sein u. a. 
Für mich steht neben dem Bild mit dem Spiegel ein Bild für Nachfolge, das ich 
so beschreiben möchte: Jesus ist die Menschengestalt in meiner Lebensland-
schaft, auf die ich mich für die Ausrichtung meines eigenen Weges ständig 
bezogen fühle. Ich sehe ihn nicht vor mir auf dem gleichen Weg gehen, und ich 
sehe mich nicht wie einen ewigen Zweiten in einem Marathon hinterherlaufen. 
Ich gehe meinen eigenen Weg und versuche dabei, ihn immer im Blickfeld zu 
behalten. Ich komme gelegentlich ziemlich dicht an ihn heran, aber es kann 
auch sein, dass ich ihn aus der Entfernung, die plötzlich zwischen uns liegt, fast 
nicht mehr erkennen kann. Dennoch bleibe ich auf ihn bezogen, korrigiere 
meine Richtung, um an ihm dran zu bleiben. Das kann bedeuten, dass ich auf 
einmal durch dickes Gestrüpp gehen muss, um ihn wieder fest in den Blick zu 
bekommen und zu merken, dass mein Weg wieder klarer vor mir liegt. Unsere 
Kommunikation ist wortlos, energetisch, alles in mir fühlt sich von ihm, seinem 
Sein und seinem Tun angesprochen.

In meinem Alltag steht für Nachfolgen: bewusst wachsen, auf dem mir 
bestimmten Erkenntnisweg gehen, leiden, lieben, feiern, meditieren, hören, 
fühlen, sprechen, schöpferisch tätig sein, reflektieren, kurz – leben.

In thematischen Schwerpunkten möchte ich einen Blick auf meine Biographie 
werfen und versuchen, zu entdecken, wo ein direkter Bezug zu Jesus erkennbar 
ist und in welcher Art er, deutlich hörbar oder auch nicht, zu meinem Zustand 
spricht.

Auftrag

In der Zeit, als ich aktiv am Leben der evangelischen Gemeinde meines 
Lebensortes teilnahm – ich war etwa 16 Jahre alt –, sagte mir eines Tages 
ein älterer Nachbar und Mitglied des Kirchenvorstandes, den ich für seine 
gutmütige Ausstrahlung und seine unauffällige Art, der Gemeinschaft zu 
dienen, sehr schätzte, ganz unvermittelt: „Du wirst bestimmt einmal Pfarrer!“ 
Er neckte mich anschließend noch manches Mal mit dieser Aussage, deren ich 
mich nach außen nur zaghaft aber innerlich um so entschiedener erwehrte, als 
wäre dies das Letzte, was meiner Zukunftsvorstellung entsprechen würde. Ich 
vergaß aber diesen Spruch nicht, und obwohl mein älterer Freund sich dabei 
ganz sicher eine Karriere im Dienst der Kirche für mich vorstellte, entdeckte ich 
erst viel später die Zeichen, die auf den Wahrheitskern seiner Prophezeiung 
hindeuteten. Nur die Art der Verwirklichung und die Zeit ihres Eintretens 
gestalteten sich etwas anders als vorgestellt.
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Integration als Lebensthema erlebte ich verstärkt in der Folge meines einjäh-
rigen Marokkoaufenthaltes. Dort war ich als Freiwilliger beim Internationalen 
Christlichen Friedensdienst, um sozusagen „Wiedergutmachung“ für die davor 
noch absolvierte Militärdienstzeit zu leisten. In vieler Hinsicht bedeutete 
Marokko das Tor zur Ganzheit. Das Eintauchen in eine Welt des Lichtes, der 
Farben, der Gerüche, der Wärme und anderer in dieser Intensität noch nie 
erlebten Sinneseindrücke führte mich zu einer schlagartigen Konfrontation mit 
einer Gegenwelt, die ich in meinem bisher sehr einseitig intellektuell geprägten 
Leben sehr stark vernachlässigt hatte.

Das Nichtgelebte regte sich und verlangte sein Daseinsrecht. Es juckte mir 
buchstäblich in den Fingern, so dass ich mich kurz vor Ende meines Aufenthal-
tes dazu entschloss, Künstler zu werden und mit dem Material Ton zu arbeiten.  
Diese Beschäftigung führte mich wie keine andere zusätzlich zu vernachlässig-
ten Aspekten meiner Innenwelt, mit denen ich noch viel mehr zu tun bekam, als 
ich wegen meinem Umsatteln in die soziale Arbeit  unter Entzugserscheinungen 
litt. Erst dann wurde mir bewusst, wie sehr die Kunst mir nicht nur die 
Gelegenheit bot, mich bildhaft schöpferisch auszudrücken, sondern mich dazu 
verführt hatte, sie als Ersatzbefriedigung zu benutzen.

In der Begegnung mit der Armut und den Folgen der Kolonisation in Marokko 
fand auch mein bisheriges Weltbild eine Ergänzung. Ich hatte bislang höchstens 
vom Lesen und Hörensagen etwas von der Kehrseite des „Zivilisationswunders“ 
in den europäischen und nordamerikanischen Industrienationen erfahren. Eine 
wirkliche Ahnung dessen, was eine ungerechte Weltwirtschaft in steigendem

Ausmaß anrichtet, bekam ich erst während dieser Zeit.
Das Gegensatzpaar Reichtum im Überfluss und Elend im bittersten Mangel 

hatte ich nicht nur vor mir ausgebreitet gesehen, ich hatte auch mit den Folgen 
dieses Konfliktes in meinem Alltag zu leben und zu arbeiten.

Alles fügte sich. Alles kam zusammen, was zueinander gehörte. Alle Pole 
des Lebens in ihrer persönlichen und in ihrer gesamtgesellschaftlichen 
Entsprechung sollten für mich Gegenstand einer wahrhaft sinnlichen und 
ganzheitlichen Erfahrung werden.

Ich erlebte, dass ein Freiwilliger unserer Gruppe verloren ging, weil sein Leid 
an der Kluft zwischen Reichtum und Armut ihn dazu veranlasst hatte, ganz 
auf die andere Seite zu gehen und wie ein armer Marokkaner zu leben. Diese 
Entscheidung hatte mich sehr beeindruckt und nachdenklich gemacht. Mein 
Auftrag wurde es aber nicht. Es sollte bei der Einverleibung meiner Eindrücke 
und Erkenntnisse über Zusammenhänge in meinem persönlichen Leben, in 
der Gesellschaft und in der Umwelt bleiben.

Ich wollte alles sehen, alles berühren, verstehen, nachvollziehen, in mich 
aufsaugen, bis es nicht mehr möglich sein würde, auch in meiner Heimat so 
zu leben, wie ich davor gelebt hatte.

rechtschaffenen, sittsamen Menschen, die selten offen und warmherzig, jedoch 
grundsätzlich wohlwollend waren, hohes Ansehen genossen und auch hohen 
Anforderungen des persönlichen und sozialen Lebens gerecht zu werden 
bestrebt waren. Keine Gestrandeten, keine verkrachten Existenzen, keine 
willkommenen Sündenböcke, über die man den Stab gebrochen hätte, außer 
zwei dem Familienkreis entflohenen Kommunisten. Kurz: das Böse in krassem 
Ausmaß gab es nicht, nichts brachte mich in akute Berührung mit der anderen 
Seite des Lebens. 

Wenn ich mit der Gosse, mit der Gewalt, mit den abgründigsten Verbrechen 
in Berührung kommen wollte, musste ich versuchen, in der Phantasie 
nachzuvollziehen, was andere erlebt hatten, soweit sie darüber in Zeitungen, 
Büchern oder Filmen berichteten.

Ich las und ging ins Kino, auch der Unterhaltung wegen, aber hauptsächlich 
um zu erfahren, wie es sich anfühlen würde, in Lebensschicksale zu schlüpfen, 
von denen ich mich ganz weit entfernt wähnte. Ich wollte Mörder sein, ohne 
morden zu müssen, ich wollte die schlimmsten Verbrechen verüben, ohne 
kriminell werden zu müssen, ich wollte den sinnlosesten Krieg erleben, ohne 
in eine Schlacht geraten zu müssen.

Eine Frage fing an, mich zu beschäftigen, die mir noch oft hilft, mich in die 
Situationen anderer zu versetzen: Welche einzige Prämisse meines Lebens 
hätte fehlen oder nur etwas anders ausfallen müssen, damit es wie jenes 
ausgesehen hätte? Und was war dafür ausschlaggebend, dass mir ein solches 
Leben vermutlich nie beschieden sein würde?

Trauer, Empörung, Wut, Habgier, Neid, Mißgunst, Schadenfreude oder 
Hass  bestimmten zwar dadurch nicht weniger meinen Lebensalltag, aber ich 
verlor allmählich die Befürchtung, sie könnten mein Leben zur Hölle werden 
lassen.

Ich brauchte es, diese Gefühle zu haben und die mit ihnen verbundenen  
heftigen Seelenqualen nicht mehr abzulehnen. Ich wusste, dass sie zu mir 
gehörten und als leicht entzündlicher Inhalt meines Gefühlsmateriallagers einer 
aufmerksamen Beachtung bedurften. Erst nach meinem Lebenserfahrungs-
prozess der letzten fünfzehn Jahre, nach der Auseinandersetzung mit allen 
Werten und Traditionen, die meine Vergangenheit geprägt haben, erst nach 
intensiver, durch Selbsterfahrung und Therapie eingeleiteter Arbeit an der 
Beziehung zu den mir am nächsten stehenden Menschen, konnte ich mit der 
wirklich positiven Kraft des an das Gute gebundenen Bösen in Berührung 
kommen. Davor erlebte ich mich in Krisensituationen immer wie am Rand 
eines Abgrundes. Eine Gewalttat gegen mich selbst oder gegen den Anderen 
hätte zweifellos den Fall in diesen Abgrund bedeutet. Oder ich fühlte mich wie 
an der Schwelle eines anderen Seinszustandes, in dem ich selbst und andere 
mich nur noch als ganz Fremden wahrgenommen hätten.
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Noch vor der Begegnung mit den auch von Sartre inspirierten Grundlagen 
der humanistischen Psychologie und einiger ihrer daraus entwickelten 
Behandlungsmethoden wurde mir klar, dass es keine Instanz außerhalb von 
mir gibt, die ohne mein Zutun über mein Schicksal schaltet und waltet.

Die erbitterte Bekämpfung von Sartres Atheismus durch das Christentum ist 
auf ein Mißverständnis zurückzuführen, das auch den Diskurs des Christentums 
mit der humanistischen Psychologie bestimmt. Selbstverwirklichung wird, trotz  
aller bisherigen Versuche der Ehrenrettung des Begriffs durch qualifizierte 
Vertreter beider Lager, weiterhin mit Egoismus und Egozentrismus gleich- 
gesetzt. Im Lichte dessen, was ich am Anfang meines Vortrages darzustellen 
versuchte, müsste jedem, der sich in unvoreingenommener Absicht den 
zugrundegelegten Gedankengängen öffnet, klar werden, dass Selbstver-
wirklichung nur die Verwirklichung dessen sein kann, was die Quäker als „das 
von Gott in jedem Menschen“ bezeichnen.

Was also oberflächlich gesehen oder in Folge einer Begriffsverwirrung 
gemeinhin als Anmaßung verteufelt wird, führt in Wirklichkeit zur Überwindung 
von Egozentrismus und Egoismus.

Die Folge von Selbstverwirklichung ist nicht Selbsterhöhung oder Gleichstel-
lung mit Gott, sondern das Entdecken der Beschränktheit dessen, wie mich die 
Schöpfung gemeint hat, und das Annehmen dieser Tatsache.

Ich werde später auf die Vorstellung zurückkommen, dass der Prozess 
der Individuation des Menschen sogar eine der Grundbedingungen für die 
Entstehung einer gewaltfreien friedlichen Weltordnung darstellt.

Erkennen musste ich allerdings, dass die Freude, mich als Ort der Wirkung 
des Göttlichen zu erfahren, nicht ohne die dazu gehörige Verantwortung zu 
sehen ist, und dass ich mich von der Last dieser Verantwortung mitunter stark 
überfordert fühlen kann. Aber die Abgabe meiner Verantwortung an eine 
„höhere Macht“, in deren Hände ich die Lenkung meiner Geschicke geben 
würde, und die damit verbundene Entlastung, mochte ich nicht mehr als 
Alternative zu dem Gefühl der Menschenwürde sehen, das mir zu Bewusstsein 
gekommen war. Der Verbleib bei der „Mutterkirche“ bedeutete für mich, gerade 
wegen dieses Verzichts auf die Übernahme der Verantwortung, symbolhaft das 
Verharren in der Unmündigkeit und gehörte zu einer Zeit meiner persönlichen 
Entwicklung, die vorbei war. Mündigkeit, Erwachsenwerden, Selbstständigkeit 
waren angesagt, also auf mich, auf mein Selbst stehen, aus dem Stand meines 
eigenen Selbst gehen.

Da fällt mir die symbolische Aussagekraft der heftigen schmerzvollen Trauer 
meiner Mutter ein, als ich meinen Eltern meinen unwiderruflichen Entschluss 
mitteilte, aus der Kirche auszutreten. Signalisierte dieser Schmerz doch, dass 
ich eine Nabelschnur durchgeschnitten und in geistiger Hinsicht von meinem 
Elternhaus Abschied genommen hatte.

Aktion oder Kontemplation, Haben oder Sein, Welt der Materie und Ware 
oder Welt des Geistes, rast- und ruhelose Suche nach dem verlorenen Glück 
oder Beschaulichkeit und Genügsamkeit im Bewusstsein der Vergänglichkeit 
des Irdischen, waren die Spannungsbögen der Herausforderung an meine 
Bereitschaft, das Leben in seiner Gegensätzlichkeit zu erfassen und mir 
einzuverleiben.

Manchmal führte es mich zu der Frage, wo ich selbst in diesem Prozess 
blieb, vor allem, wenn dieser Prozess mit sehr heftigen und weit ausladenden 
Pendelbewegungen verbunden war. Aber ich spürte, immer wenn ich aus Angst 
vor größeren Konflikten das innere Pendel meinte bremsen oder sogar anhalten 
zu müssen, hörte ich auf zu wachsen oder fiel in einen trägen, unschöpferischen 
Zustand, in dem ich nie wirklich zufrieden war. Krisen häuften sich und drangen 
nach Klärung.

Diesen Integrationsweg möchte ich rückblickend als Initiationsweg 
bezeichnen, den das Leben für mich bereit hielt, ohne dass ich mehr dafür 
hätte tun können, als mich darauf einzulassen, wie auf eine Prüfungsaufgabe, 
die manchmal aussah wie der Gang durch ein Labyrinth, bei dem es keine 
andere Alternative gibt, als sich entweder selbst aufzugeben oder so lange 
umherzuirren, bis man den Ausgang findet.

In dieser Suche weiß ich mich Jesus sehr nah, obwohl ich gezwungen 
bin, mir den Lebensabschnitt, in dem er ähnlichen Prüfungen ausgesetzt 
war, zu phantasieren, da sie nicht überliefert sind oder uns in den offiziellen 
Darstellungen seines Lebensweges aus naheliegenden Gründen vorenthalten 
werden. Nur zu gern hätte ich gewusst, wo er seinen ersten Stolpersteinen 
begegnete, in welche „Fettnäpfchen“ er treten und in welche Fallen er tappen 
musste, bis er seinem göttlichen Selbst begegnete.

Erkenntnis

Schon lange bevor ich ihr im Philosophieunterricht begegnete, bedeutete 
für mich die sokratische Maxime „Erkenne dich selbst“ eine Art unbewusstes 
Lebensmotto. Ganz bewusst in Erinnerung als Beginn der aktiven Suche 
nach Erkenntnis bleibt mir die Begegnung mit einigen Kernaussagen 
der Philosophie von Sartre, wie zum Beispiel  „Der Mensch ist frei und 
verantwortlich“ oder „Jeder Mensch ist ein Entwurf, also ein Beispiel der 
Entwicklungsmöglichkeiten der ganzen Gattung“. Mehr als sein Diskurs über 
das Postulat, dass am Anfang der Schöpfung ihre Existenz und nicht deren 
Entwurf sei, haben mich diese Aussagen beeindruckt, weil sie die erste für 
mich schlüssig und sinngebende Erklärung meines Daseins darstellten, bei 
der ich mich ernst genommen und nicht Opfer einer Vortäuschung falscher 
Tatsachen fühlte.
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Dieses Einssein, zumindest mit mir selbst und mit meinem Leben, auch 
nur ansatzweise zu erfahren, wäre für mich alleine schon eines Lebens wert. 
Liebe ist also das, was ich erlebe, wenn ich mich dahin unterwegs fühle, oder 
so gut wie schon dahin angekommen bin. Was passiert aber, wenn ich liebe 
oder wenn ich geliebt werde, wie fühlt sich das an, wie erkenne ich, dass es 
geschieht?

Irgendetwas muss sich in mir ereignen, das mir sagt: das ist es; ich beschwöre 
es nicht nur herbei; es fühlt sich echt an.

Der Zweifel daran, dass sich Liebe gebieten ließe, beschlich mich, noch bevor 
ich mich zum ersten Mal verliebte. Wie konnte denn Liebe das Ergebnis von 
Gehorsam sein?

Diese Annahme ließ sich nicht mit meiner und der gemeinhin gehegten 
Auffassung vereinbaren, dass Liebe, wie alle anderen Gefühle oder emotionalen 
Regungen in mir, wie von selbst, das heißt: ohne mein aktives und bewusstes 
Zutun, entstehen würde.

Wie konnte also Jesus ein solches Gebot aussprechen? Wie könnte ich 
diese innere Regung erbringen, ohne dass Bedingungen herrschten, die der 
Entstehung dieser Regung zugrunde liegen mussten?

Diese Fragen stellte ich mir, nachdem ich mich in etlichen Romanen der 
Französischen Literatur eingehend mit allen möglichen Aspekten dieser 
urmenschlichen Sehnsucht beschäftigt und versucht hatte, meine dort 
gewonnenen Eindrücke und Einsichten mit meinen religiösen Wertvorstellun-
gen in Einklang zu bringen.

Dass dies nicht gelingen konnte, ohne an den weltlichen oder den religiösen 
oder noch wahrscheinlicher an beiden Vorstellungen etwas zu ändern, wurde 
mir spätestens klar, als ich mich zum ersten Mal verliebte.

Auf die Frage, ob wir uns immer lieben würden, antwortete ich ganz spontan: 
„Wir könnten es versuchen!“

Ich bin mir auch heute noch sicher, dass diese Antwort nicht dem Wunsch 
entsprang, diejenige, die sie mir gestellt hatte, nicht zu enttäuschen. 
Rückblickend stelle ich fest, dass ich damals schon unbewusst von der Annahme 
ausgegangen war, es sei möglich, die Liebe zu pflegen, damit sie wie ein Feuer 
am Brennen bleibt. D. h. es müsse also ein Maß an Gefühlsaktivität vorhanden 
sein, das von mir produziert wird. Dennoch löste sich meine Zwiespältigkeit 
noch lange nicht auf, da das Gefühl Oberhand behielt, mein Liebesempfinden 
so ausdrücken zu müssen, als wäre ich massiv ergriffen, ja, wie durch eine 
außerhalb von mir wirkende Kraft als ihr Opfer getroffen worden. Daher 
verhielt ich mich lange so, als ob es zwar gelte, dieses Getroffensein, dieses in 
mir entfachte Feuer am Leben zu erhalten, aber immer noch in der Annahme, 
dass es erlöschen oder anderen Feuern Platz machen könnte, ohne dass ich 
dafür verantwortlich gewesen wäre.

Erkennen bedeutete für mich, merken, herausfinden, was mit mir los ist, 
was mit mir gemeint sein könnte. Jesus Christus, der mir bislang sympathisch 
anmutete, aber in seiner mutmaßlichen Gottgleichheit unerreichbar schien und 
für meine Suche nach echtem Menschseinsentwurf doch ungeeignet geworden 
war, kam als Bezugsperson nicht mehr in Betracht.

Ich wusste, dass mir bestimmt war, in dem Ozean des Lebens ohne Rettungs-
boje zu schwimmen.

Heute muten mir die ganzen Versuche der Kirchen, ihre „Schäfchen“ „heimzu-
holen“, wie der Versuch einer Entenmutter an, die ihren Küken nicht zeigen 
wollte, dass sie zum Schwimmen bestimmt sind und den schon Schwimmen-
den weismachen möchte, dass sie ihrem Verderb entgegenschwimmen.

Wie jesuanisch mein Bestreben war, sollte mir erst klar werden, als mir der 
Mensch Jesus erneut begegnete. Seine Forderung, aus mir selbst zu urteilen,  
sein ständiger Hinweis darauf, Gottes Herrschaft hätte schon begonnen, 
bedeutet für mich nichts anderes, als dass die Erkenntnis der Bestimmung 
meines Lebens und meines Auftrags greifbar ist. Gemäß der aus meiner inneren 
Wahrnehmung gewonnenen Botschaft des göttlichen Selbst muss ich versuchen 
zu handeln. Das Einlassen auf Begegnungen und die Bereitschaft, mit Hilfe der 
aus der humanistischen Psychologie entstandenen Selbsterfahrungsmethoden 
auf die weitere Suche nach meiner Bestimmung zu gehen; das Untersuchen 
der Modalitäten zwischenmenschlicher Interaktion und Kommunikation; 
das Durchschauen und Lernen des Umgangs mit dem Phänomen der 
Übertragung und der Gegenübertragung; das alles bildete eine bisweilen bis 
an die Grenze des Aushaltbaren gehende Herausforderung, nicht nur für mich, 
sondern auch für die mir nächststehenden Menschen. Nichts konnte mich 
aber von der Überzeugung abbringen, dass die erlittenen Schmerzen und 
Belastungsproben letztlich zu einem Läuterungsprozess gehörten, der mich 
unbedingt weiterführen würde, wie durch ein neues Labyrinth zum Licht. Da 
ich offensichtlich noch nicht genug Verantwortlichsein lebte, musste die Zeit 
der Übungen und der Prüfungen im Alltag weitergehen.
Eine dieser Übungen bestand darin, lieben zu lernen, meinen Nächsten wie  
mich selbst. Würde nicht darin sogar der zentrale Akt meiner Nachfolge 
bestehen?

Liebe

Liebe ist nicht nur ein Wort. Sie ist wahrscheinlich der stärkste Impuls, der 
mich zum anderen, zum Gegenüber, zum Gegner bewegt. Sie will mich zur 
vollkommenen Hingabe an den Gegenpol führen. Sie sucht die Einheit des 
Erlebens in mir selbst und in der Paarbeziehung, bis hin zum Einssein mit dem 
ganzen Kosmos.
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Hier überrascht mich, dass ich erneut auf eine Begrifflichkeit zurückkomme, die 
mein Beitrag als ein passives, beinah unverantwortetes Tun hinstellt. Ich erlebe  
diesen Vorgang dennoch als aktiv, d. h. in diesem Erleben verschmilzt das Aktive und 
Passive zu der tatsächlichen Einheit des einfachen Seins. Dieses Erleben möchte ich 
als Fügung von Gnade und Selbsterkundung bezeichnen. Ich erlebe die Partnerliebe 
als die Liebe, die das umfassendste Ausmaß an Annahme des Anderen und der 
Hingabe an ihn fordert. Deshalb ist mir nach meiner Erfahrung noch klarer gewor-
den, wie sehr jeder Friede in der Welt mit meiner Fähigkeit zusammenhängt, den 
Anderen als mein anderes Selbst, mein Gegenselbst sozusagen, anzunehmen.

Dienen

Liebe ist also die Kraft der Hingabe an das Du, das sich bis zum Dienst an die 
Gemeinschaft und an die Welt erstreckt. Darauf gründete sich zunächst mein 
politisches Engagement, das über die Mitbegründung der grünen Partei bis zur 
Mitwirkung in einiger ihrer Gremien reichte. Der Gipfel der Bereitschaft, meine 
Kraft in dieser Form einzusetzen, bestand in einer Ansprache zur Eröffnung 
eines Bundeskongresses der Grünen, in der ich den Ansatz einer „Politik der 
Liebe“ zu skizzieren versuchte, in der Hoffnung, es würde den Anstoß für eine 
innerparteiliche Wandlung bilden.

Am Ende dieser Ansprache sagte ich:  „Politik der Liebe heißt, nicht andere 
dafür schuldig zu sprechen, dass die Menschheit sich noch auf dem falschen 
Weg befindet, sondern ihnen helfen zu erkennen, warum wir gegen unsere 
Bestimmung arbeiten. Politik der Liebe heißt, einander begegnen, einander 
verstehen lernen, einander verzeihen, einander stärken und auf dem Weg zur 
Umkehr begleiten und ohne wenn und aber unterstützen. Die Herausforderung 
dieser Politik liegt in allen Aspekten des ökosozialen Lebens in der radikalen 
Überwindung des Sündenbockprinzips. Ich wage zu behaupten, dass alle 
bisherigen Revolutionen mit dem Ansatz der Befreiung aus einem wie auch 
immer gearteten Joch in dem Moment zum Scheitern verurteilt waren, als sie 
begannen, die vermeintlich Schuldigen auf dem Altar der Befreiung opfern zu 
müssen, womit auch die Würde der Revolution geopfert wurde.

Unsere Politik kann nur ihrem Selbstverständnis treu und nach außen 
glaubwürdig bleiben, indem jeder Schritt auf ihrem Weg ein Stück Vorweg-
nahme ihrer Ziele darstellt.“

Ich erkannte wenig später, dass die Zeit noch nicht reif für eine Umsetzung 
meiner Erfahrungen auf der parteipolitischen Ebene war und dass mein Platz  
nicht auf der Ebene der für die Veränderung der staatlichen Strukturen 
zuständigen Institutionen lag. Ähnlich dem Motto, nach dem das Private 
auch politisch ist, konzentrierte ich mich auf die Arbeit an und in zwischen-
menschlichen Beziehungen.

Die in meiner Kindheit internalisierte Über-ich-Funktion des Gebotes der 
Nächstenliebe hatte mich auch einbilden lassen, ich könne alle Menschen 
lieben. Das war aus meinem damaligen Ich-Bewußtsein ohnehin nicht möglich. 
Mir fehlte auch die Einsicht, dass dies, wenn überhaupt, nur aus dem wirklichen 
Selbst erwachsen könnte.

Ich hielt sehr lange an diesen Strategien fest, die mein Ich erfunden hatte, um 
nicht erwachsen werden zu müssen. Eine davon bestand darin, zu erwarten, dass 
die Liebe meiner Partnerin mich für die Kränkungen entschädigen würde, die ich 
durch die erlebten Lücken und Fehler in der Zuwendung meiner Eltern erlitt. 

Das heißt, ich blieb in der Seinsweise der Erwartung von Erlösung befangen, 
die von der begehrten Zuwendung kommen sollte, statt mich auf meine eigene 
Verantwortung zu besinnen. Das hätte bedeutet, zu erkennen, dass nur die 
eigene Zuwendung und Bewegung zur Partnerin hin mir die Nähe geben kann, 
nach der ich mich gesehnt habe.

Erst nach langer Läuterungsarbeit, die durch einige akute Lebenskrisen 
angetrieben wurde, fand ich in meinem Verständnis der Kraft der Liebe zum 
entscheidenden Durchbruch. Da erfuhr ich am existentiellsten, was ich heute 
als Erlösung durch die Erkenntnis des wahren Selbst bezeichne.

Den Augenblick des Erlebens meiner sich ungehindert aus meinem tiefsten 
Inneren verströmenden Liebe empfand ich wie eine Art Neugeburt zum Leben. 
Ich spürte, wie die bislang von Ängsten und Mauern gebannte Kraft befreit 
wurde und wie ich, von ihr mitgerissen, zu dem Leben gebar, für das ich mich 
bestimmt wusste.

Dass ich bis dahin nur Vorstufen oder Ansätze einer solchen Erfahrung 
gemacht hatte, wusste ich, nachdem mir danach immer wieder nicht gelungen 
war, auf der Stufe dieser Erfahrung, oder zumindest in Tuchfühlung mit ihr, zu 
bleiben. Heute weiß ich, dass zuletzt eine wirkliche Wandlung in mir geschah, 
radikal und ganzheitlich. Die gelegentlich die Klarheit dieses Zustandes 
bedeckenden Schatten vermögen es nicht mehr, wie zuvor, das alte Ich wieder 
einzusetzen.

Ich weiß mich an einem „Point of no return“ angelangt, von dessen Stand 
mich, unter Beibehaltung einiger Lebensrituale, wie die alltägliche Stille, 
die Andacht, die Zwiegespräche mit meiner Partnerin u. a., nichts mehr 
zurückwerfen kann. Was seit diesem Erlebnis für mich stattfindet, ist ein 
Leben, in dem das schöpferische Eros alle Lebensbereiche durchdringen kann, 
vorausgesetzt, ich bleibe unterwegs zu den noch nicht voll oder noch gar nicht 
zur Reife gelangten Teilen meines Selbst.

Mir kommt es vielfach so vor, als ob, je mehr das Selbst mein Verhalten  
bestimmt, desto mehr verwandelt sich das Suchen, das Verlangen, das Ringen 
um das Heil in ein Finden, ein Empfangen, ein Einströmen, das sich wie von 
selbst ereignet und dem ich mich nur noch hinzugeben brauche.
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„Von mir aus habe ich keinen Feind“, war mein Bekenntnis. Wie war das Leben? 
Solange Pazifismus darin besteht, keinen Kriegsdienst zu leisten, und solange 
diese Einstellung keiner ernsthaften Probe unterzogen wird, ist es leicht, Pazifist 
zu sein und keinen Feind zu sehen.

Was ist aber mit den anderen Feinden, die ich in mir habe? Zu gern richten 
sich meine Aggressionen gegen Feindbilder, wie das geltende Bodenrecht, das 
Währungs- und Wirtschaftssystem, das Bildungssystem oder andere dringend 
reformbedürftige staatliche Institutionen.

Wie kann ich mich als Pazifist gegenüber einem Menschen rechtfertigen, der 
mich fragt, wie ich gegen eine militärische Intervention im Golfkrieg und im 
Jugoslawienkrieg sein könne, wenn ich weiß, dass es in solchen Kriegen kaum 
mehr um klare Interessen, sondern nur noch um Macht über Gebiete und die

Vertreibung oder um die Auslöschung derer geht, die auch ein Lebensrecht 
auf dem umkämpften Gebiet haben?

Wie kann ich die Verantwortung für die Tatsache übernehmen, dass Zig-
tausende, auch Unbeteiligte, in diesen Kriegen zugrunde gehen, weil ich nicht 
dafür bin, dass eine militärische, im Dienst der Völkergemeinschaft stehende 
Übermacht, dem Treiben der Wildgewordenen ein Ende, d. h. eine Grenze setzt? 
Gibt es nicht Situationen, die sich voneinander so wesentlich unterscheiden, 
dass sie eine Art „flexible pacifism“ erfordern?

Wo liegt da die Grenze, wenn es eine gibt?
Für Jesus gibt es diese Grenze nicht. Seine Aggression gegen die Tempel-

verkäufer ist keine zerstörende Gewalt, sie ist eine Affektdemonstration, eine  
ganzkörperliche Botschaft, sie ist keine Gewalt, die den anderen zum Feind 
abstempelt und zum Zweck hat, von den eigenen Fehlern abzulenken. Sie ist 
reine Grenzziehungsbotschaft.

Sogar die Verteidigung der eigenen Integrität wird von ihm abgelehnt, wenn 
sie nur mit dem Risiko zu gewährleisten ist, dass der andere getötet wird.

Wenn ich also weiß, dass mein Auftrag ist, den Schatten in mir, das Böse, nicht 
zu töten, sondern mir zum Freund, zum Verbündeten zu machen, so muss ich 
akzeptieren, dass ich zum Opfer der Menschen werden kann, die dies noch nicht 
verstanden haben. Ich muss außerdem akzeptieren, dass andere Menschen 
auch zu Opfern werden, und ich muss den Vorwurf aushalten, ich hätte zu deren 
Opferwerden dadurch beigetragen, dass ich mich der Intervention verweigere. 
Das ist die absolut logische Konsequenz des Gebotes der Feindesliebe und des 
Gewaltverzichtsbekenntnisses.

Es fällt mir sehr schwer, der Argumentation zu folgen, wonach Jesu Forde-
rung, das Schwert nicht zu ergreifen, keine absolute, sondern eine rein 
prinzipielle Forderung sei.

Dieser Argumentation zufolge wäre Gewaltanwendung im Dienst der 
Verhinderung des Mordes, notfalls auch durch Tötung des Mörders, tätige 

Im Berufsleben wandte ich mich von der Kunst als Pflege der Selbstbeziehung 
ab, um mich der Pflege der Beziehungen zwischen Menschen zu widmen. 
Es ging hier um Sozialwaisen, die dringend auf das Erleben echter und 
bedingungsloser Annahme angewiesen sind, da sie bis zu ihrer Aufnahme in 
das Kinderdorf, in dem ich mitwirke, das Wichtigste entbehren mussten dessen 
sie bedurften: Liebe als Hingabe. 

In dieser Arbeit erfahre ich täglich, wie sehr die zu erfüllende Rolle eine 
persönliche Kompetenz von mir fordert, ohne die jede Fachkompetenz wie eine 
leere Hülse aussieht, oder anders ausgedrückt, hätte ich die Liebe nicht, dann 
… Hier zeigt sich in etwas anderer Ausprägung, wie sehr meine Fähigkeit zu 
lieben und für ein Stück heilere Welt zu wirken von meiner Bereitschaft abhängt, 
zu lernen, mich selbst heiler zu machen.

Frieden

Der Friede fängt bei mir selber an. Mit mir selber in Frieden leben, bedeutet 
nichts anderes, als mein Selbst in der Überwindung der Spaltung des Ichs 
zu finden und aus diesem zu leben. Je mehr dieser Individuationsprozess 
fortschreitet, desto mehr werde ich beziehungsfähig und lerne mit Konflikten 
anders umzugehen. Individuation dient also nicht, wie oft irrtümlich ange-
nommen, dem Rückzug in die Privatsphäre, es ist auch keine narzistische oder 
egoistische Spinnerei; denn sie geschieht nicht in der Isolation.

Individuation geschieht nur in der Herausforderung der Begegnung. Frieden 
mit dem anderen ist also die Folge und die zwischenmenschliche Entsprechung 
des Friedens mit dem anderen in mir selbst. Frieden zwischen Völkern ist 
wiederum die Folge und die Entsprechung des Friedens zwischen Einzelnen 
und des Friedens in mir selbst. Wenn ich Frieden bei mir selbst schaffe, wenn 
ich den vermeintlichen Feind in mir zum Freund gemacht habe, kann ich 
befriedend wirken.

Wenn ich den Prozess des Einswerdens in mir selbst nicht immer wieder 
aufhalte, in dem ich versuche, mit Gewalt das Böse von mir abzuspalten und auf 
einen unbewusst oder bewusst auserkorenen Feind zu projizieren, wenn es mir 
also gelingt, den anderen nicht verändern zu wollen, sondern ihn anzunehmen, 
wie er ist, werde ich anfangen können, ihn auch als ein anderes Ich-selbst zu 
sehen und mich mit ihm verbinden können.

Das Ende meines Dienstes als einfacher Soldat in der Schweizer Armee 
und meine Verweigerung des Einstiegs in die Offizierslaufbahn hatte ich mit 
der Vorstellung begründet, es müsse möglich sein, dem zur Gewaltanwen- 
dung entschlossenen Gegner mit einer derart friedfertigen Haltung zu 
begegnen, dass er von seiner einstigen Absicht, Gewalt anzuwenden, 
abkommt.
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Gewalt und Zerstörung werden erst aufhören die Weltgeschichte zu bestim-
men, wenn jeder erkennt, dass Gewalt uns dem verfolgten Ziel nur vermeintlich 
oder vorläufig näher bringt.

In Wahrheit aber herrscht weiterhin das Gesetz der Wiederholung der sich 
selbst gebärenden Gewalt; denn Gewalt als destruktiver Teil der Lebenskraft 
unterliegt genauso wie die Liebe dem Gesetz des nach sich selbst verlangenden 
Lebens. Der für mich einzig sichtbare und gangbare Weg aus der Epoche der 
vermeintlich legitimierbaren Anwendung von Gewalt im Dienste des Guten 
gegen das Böse ist der von Jesu konsequent gegangene und geforderte Weg 
des absoluten Gewaltverzichts.

Dieser hat nichts mit Defaitismus oder mit der Haltung „Der Klügere gibt  
nach“ zu tun, sondern er wird von der oben dargestellten Einstellung bestimmt, 
die durch Gandhi und andere Menschen verkörpert wurde.

Der aus dieser Einstellung sprechende Pazifist sagt: „Ich werde stand halten; 
hier ist meine Grenze, über die Du nur gehen kannst, wenn Du gegen mich 
Gewalt anwendest.“ Er sagt weiter: „Meinen Leib kannst Du töten; dann hast du 
vielleicht Deine Macht erweitert über die Dinge, die Dir in dieser Welt wichtig 
sind. Meine Seele aber und die ewig fließende Quelle des Lebens hast Du damit 
nicht zerstören können.“

Unabhängig davon, ob ich jemals in die Not geraten werde, aus dieser 
Einstellung handeln zu müssen, und unabhängig davon, ob ich dazu in der Lage 
sein werde, kann ich keine andere Schlussfolgerung aus meinen bisherigen 
Einsichten ziehen.

Jesu nachfolgen heißt also für mich, meinen eigenen Tod anzunehmen und 
den Tod anderer hinzunehmen, weil die Welt immer noch vom zerstörerischen 
Teil der Gewaltbereitschaft beherrscht wird, der nicht in der Kraft der Liebe 
eingebunden ist.

Mein Tod und der Tod vieler anderer wird also wie der Tod Jesu zum letzten  
Akt der Hingabe an die eigene Berufung. In dieser Haltung und in der Hoffnung, 
aus ihr leben und sterben zu können, bestärken mich zwei wichtige Erfahrun-
gen. Erstens die Erfahrung der totalen Hingabe meines Selbst in der wichtigsten 
Liebesbeziehung meines Lebens. Zweitens meine immer häufigere Verwen-
dung von Bildern und Begriffen der Reinkarnationstheorie, begleitet durch die 
ebenso häufiger werdenden Vorstellungen eines wie auch immer gearteten 
jenseitigen Lebens, in das ich durch meinen Tod geboren werde.

Jenseits

Jesus konnte nur so leben, wie er gelebt hat, nicht weil er genau gewusst hat, 
wie es zur rechten Seite Gottes aussehen würde, sondern weil er wusste, dass 
das Diesseitige nur ein Aspekt, eine Inkarnation des Seins überhaupt ist. Lange 

Nächstenliebe. Daraus folgt die Rechtfertigung jeglicher bewaffneter Verteidi-
gungs- und Abschreckungsstrategien.

Die Nächstenliebe, die darin bestünde, den Tod des potentiellen Mörders 
meines Nächsten eher hinzunehmen als den seinen, müsste von der Annahme 
ausgehen, dass das diesseitige Leben höher als das jenseitige und das Leben 
meines Nächsten höher als das seines potentiellen Mörders zu bewerten 
sei. Aber wer ist mein Nächster? Ist nur mein Freund mein Nächster? Ist sein 
Angreifer nicht auch mein Nächster in dem Moment, wo er in gewalttätiger 
Absicht mit diesem und mit mir als Hüter meines Nächsten in Beziehung 
tritt?

Warum gelingt es mir nicht, mit dieser Ambivalenz zu leben und auf die 
gegebenenfalls auftretende, mein Handeln steuernde Eingebung zu vertrauen? 
Wahrscheinlich deshalb, weil ich aus einer bewussten Haltung handeln möchte, 
mit der ich innerlich im Einklang bin, und weil das Gesetz der spontanen 
Eingebung m.  E. nur für den individuellen Konfliktfall gilt. Im Konflikt zwischen 
Gemeinwesen wirken zwar auch spontane und irrationale Faktoren mit, aber 
die Bereitstellung und die Unterhaltung des Kriegführungsapparates erfordert 
eine gewisse Planung und Vorbereitungen, die in der ständigen Vorwegnahme 
eines Ernstfalles begründet werden.

Da ich an den zur Zeit tobenden Kriegen erlebe, wie wenig jeder Versuch 
gelingt, diese Kriege mit Gewalt zu beenden oder die Zahl deren Opfer durch 
Androhung oder Einsatz von Gewalt einzudämmen, muss ich sowohl von einer 
noch lange bestehenden Unvermeidbarkeit von Kriegen ausgehen, als auch 
bereit sein, deren schier unerträgliche Folgen hinzunehmen.

Das will mir aber nur aufgrund einer für mich nachvollziehbaren Haltung 
gelingen, wie sie mir Jesus aufzeigt.

Ich kann Quäker verstehen, die ihrem inneren Konflikt glauben entrinnen zu 
können, indem sie eine bewaffnete Intervention in bestimmten, vermeintlich 
abgrenzbaren Fällen rechtfertigen. Denn die durch meine Sicht der Nachfolge 
Jesu implizierte Logik der absoluten Gewaltlosigkeit erscheint mir oft derart 
unerträglich, dass die Linderung meiner inneren Not nur dann zum Erfolg 
führen wird, wenn ich durch meine Bereitschaft zur Gewaltanwendung 
einen Druckausgleich herstellen kann. Ich verstehe auch die Freunde, die, ihr 
Überleben dem Einsatz von Gewalt verdankend, diese Gewalt rechtfertigen, 
wenn sie sich im Dienst der Gerechten wähnt. Gerade aber hier, wenn sich 
das Unerträgliche, das Unfassbare, das unbedingt zu Vermeidende ereignet, 
entsteht die Rechtfertigungsnot für jede Art von Reaktion darauf, ob mit oder 
ohne Gewalt, ob mit und ohne deren Duldung. Ohne eine für mich akzeptable 
Erklärung für meine Einstellung und mein Handeln kann ich nicht in Frieden 
mit mir selbst leben. Ich werde in jedem Fall darüber trauern müssen, dass ich 
die Vernichtung von Leben billigend in Kauf genommen habe.
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Vorstellung der Reinkarnation der Seele verbunden, wonach mit jedem neuen 
Leben eine neue Chance verbunden wird?

So könnte auch das elende Leben vieler unverschuldet geschundener Kreatu-
ren einen neuen Sinn bekommen, vom Sinn eines Auftrages an uns, sich derer 
anzunehmen, abgesehen. Sinnig erscheint mir auch die Idee der Reinkarnation 
als Möglichkeit einer neuen Lernzeit für die Seele, die immer noch nicht zum

Gipfel der Erkenntnis gelangt wäre.
Nach dieser Hypothese wäre Jesu die letzte Inkarnation seiner Seele gewesen. 

Er würde in seinem Prozess der Selbstentfaltung und der Erkenntnis den Stand 
erreicht haben, in dem er sagen konnte: „Ich habe die Welt überwunden.“ Auf 
seinen letzten Tod folgte die Auferstehung im Licht der göttlichen Ewigkeit.

Wie dem auch letztlich sei, die immer häufiger werdenden Berichte über 
Grenzerfahrungen an der Schwelle zum Tod bestätigen solche Gedanken.

Jedenfalls bedarf ich keiner Beweise für oder gegen die Richtigkeit der 
Reinkarnationstheorie. Ich lebe so, als wäre die Reinkarnation eine zwar 
wissenschaftlich nicht begründbare, aber dennoch zweifelsfreie Realität. Es 
würde mich aber gar nicht wundern, wenn alles noch ganz anders wäre.

Eine Hypothese, eine Theorie, eine Auffassung ist doch vor allem eine Form 
des Umgangs mit der erlebten inneren und äußeren Realität, viel mehr als ihr 
wirkliches Erfassen.

Nun komme ich zum letzten Stichwort meines Referats.

Gemeinde

Diesen Begriff benutze ich, weil er in der christlichen Tradition für die 
Gemeinschaft derer steht, die sich vornahmen, Jesus nachzufolgen.
Diese Gemeinschaft hat sich im Verlauf ihrer bewegten Geschichte zu einer 
schier unübersichtlich gewordenen Ansammlung von Gemeinschaften 
unterschiedlicher Prägungen entwickelt, in der die großen Volkskirchen, trotz 
wachsender Kirchenaustritte immer noch tonangebend sind.

Sowohl bei den Christen, die der Kirche den Rücken kehren, als auch 
innerhalb der organisierten Christenheit gibt es viele Menschen, die auf der 
Suche nach einer echten Haltung der Nachfolge Jesu sind. Sie bilden sozusagen 
eine qualifizierte Minderheit, die sich nicht mehr mit der Institution Kirche 
identifizieren kann und immer offener zu ihr in einen Konflikt gerät, da das 
institutionalisierte Christentum auf dem Weg zur Volkskirche so ziemlich, wenn 
nicht ganz, den Kontakt zum wahrhaftigen Jesus verloren hat.

Als ich den Quäkern begegnete, freute ich mich sehr, eine Art von Gemeinde 
zu finden, in deren Mitte ich die Bereitschaft erlebte, jenseits aller Worte, in der 
Stille mit der Gott genannten Quelle allen Seins in Kontakt zu treten. In dieser 
Gemeinschaft fühle ich mich nicht nur als derjenige willkommen, der sich den 

Zeit konnte ich mich genauso wenig mit dem Gedanken an ein Leben nach 
dem Tod anfreunden wie mit dem Gedanken an die Reinkarnation.
Da angesichts der Frage „Was ist nach dem Tod?“ sich der Skeptiker nicht mit 
dem Schwärmer in mir verbinden konnte, lebte ich lange, als ob diese Frage für 
mich keine Bedeutung hätte. Ich lebte so, als ob ich ohne existentielle Angst vor 
dem Tod geboren wäre. Die einzige, durch Gespräche mit Freunden angeregte 
Frage, die mir gelegentlich in den Sinn kam, war: „Wie wäre es, wenn er einmal 
bei mir anklopfen würde?“

Das tat er vor Jahren, anlässlich einer akuten Krankheit, die eine für mich 
lebenswichtige Botschaft darstellte. Dass ich mich in Todesnähe wähnte, 
war angesichts dieser Botschaft zweitrangig. Dennoch kam es mir vor, als 
ob es auch darum ginge, zu prüfen, ob meine Einstellung zum Tod auch im 
Ernstfall standhalten würde. Sie hat nicht nur standgehalten; seitdem kenne 
ich wirklich kein anderes Lebensgefühl mehr als das, dass Leben und Tod 
eins sind.

Im Licht einiger als Neugeburt zum wahren Sein erlebten Lebenssituationen, 
die auch wie die körperliche Krankheit mit Leid und Kampf gegen den Sprung  
in den Abgrund oder mit dem Gang durch den Tunnel (oder war es ein 
Nadelöhr?) verbunden waren, erlebte ich, wie auf jeden Tod, und sei es nur der 
Tod eines falschen Selbstteils, eine Auferstehung, ein neues Leben folgt.

Wie wäre es aber, wenn es nicht nur ein jenseitiges ewiges Leben für 
meine Seele, sondern ein neues diesseitiges gäbe? Wie wäre es, wenn mein 
Tod nur die Freigabe meiner Seele für eine neue körperliche Anbindung, für 
einen neuen Lebensauftrag wäre? Brauche ich solche Gedanken, nur um die 
Unerträglichkeit des Falles ins Nichts dadurch zu überwinden, dass ich ihm die 
Rolle einer Überleitung in die nächste Folge der Serie „Die Leben einer Seele 
auf Erden“ verleihe?

Immer häufiger ertappte ich mich in den letzten Jahren dabei, zu sagen, 
dass ich zur Realisierung ungelebter Neigungen und Fähigkeiten ein weiteres 
Leben brauchte.

Und selbst wenn dies nur so dahin gesagt wird, schleicht sich bei mir immer 
mehr die Vorstellung ein, es könnte doch so sein.

Viele weise Menschen aus Kulturen, von denen wir schon einiges gelernt haben, 
gehen ganz selbstverständlich von dieser Annahme aus. Am meisten beein-
druckt mich bei den Menschen dieser Kulturen ihre offensichtliche Fähigkeit, 
sich selbst und ihr Schicksal anzunehmen. Dieses Annehmen hat nichts mit der 
vor allem während der Kolonisation und danach ständig gewachsenen, leider 
sehr lebensbestimmenden, Ergebenheit in das unüberwindbar erscheinende 
wirtschaftliche Elend zu tun. Es ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung, die 
diesen Menschen ein Bewusstsein ihrer Würde, d.h. der Würde ihrer Seele gibt, 
die oft nur an ihrem Blick erkennbar ist. Ist dieses Bewusstsein nicht eng mit der 
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Ritualen und Strukturen anpasst, solange sie als dem geistigen Wachstum des 
Einzelnen und der Gemeinschaft dienlich erscheinen, sondern auch als der 
Grenzgänger auf dem schmalen Grat der Wahrhaftigkeit seines Nachfolgever-
suchs und als Mitherausforderer des gemeinsamen Nachfolgebestrebens. Die 
klare Ausrichtung auf das jedem Menschen innewohnende Licht, welche die 
Gesellschaft der Freunde auszeichnet – zumindest den Teil, der die Stille pflegt 
und geistige Offenheit sucht – bedarf aber immer wieder einer aufmerksamen 
Überprüfung ihrer Wahrhaftigkeit.

Sie braucht die ständige Nahrung und Stärkung durch den inneren Dialog mit 
dem mich zur Nachfolge herausfordernden Jesusbild, als Inkarnation dessen, 
was Gott mit meinem Menschsein gemeint hat.

In dieser Gemeinschaft brauche ich die kommunikative Herausforderung 
des

Einzelnen, um nicht Gefahr zu laufen, mich selbstgefällig und selbstgerecht 
im Glanz einer sich an der Spitze des Nachfolgezuges wähnenden Elite zu 
sonnen oder mich auf den Lorbeeren der Emanzipation von der großchristlichen 
AIImachtsanmaßung auszuruhen.

Jesu nachzufolgen bedeutet vielleicht auch nicht nur, einmal meine Eltern zu 
verlassen, sondern auch und immer wieder jede Gemeinschaft, der ich diese 
Elternrolle zuschiebe.

Wenn es aber Dir und mir gelingt, in dieser Gemeinschaft zu wachsen und dem 
Kern unseres göttlichen Selbst näher zu kommen, und wenn es uns dadurch 
gelingt, zum geistigen Wachstum dieser Gemeinschaft beizutragen, wird diese 
ein lebendiges Werkzeug der Wahrheit bleiben. In ihr werden wir dann zur Reifung 
und zur Wandlung des Einzelnen und der Gemeinschaft beitragen können.

So stelle ich mir Jesu Vision der Urgemeinde vor, und so erträume ich mir die 
Entwicklung der Gesellschaft der Freunde, welches ja ein schöner Name für die 
ganze Weltgemeinschaft wäre.

Ich will aber lernen auszuhalten, dass keine noch so wandlungsfähige 
Gemeinschaft (als diejenige, die einmal gegründet wurde) zum unendlichen 
Bestehen bestimmt ist, sondern dass ihre Stärke auch darin liegen könnte, 
würdig ihren Dienst als Komet im religiösen Welthimmel zu leisten, und ich 
will zuversichtlich und gespannt darauf warten, ob aus ihrer Reihe der Impuls 
zur Gründung einer neuen Gemeinde wächst, die unsere Nachkommen noch 
mehr begeistert und in einem ursprünglicheren Sinne quäkerischer ist.

Im Sinne des gerade Gesagten verstehe ich die Sorge der Freunde, die der 
Gründung eines eingetragenen Vereins der Quäker in Deutschland skeptisch 
gegenüberstanden, als Angst vor einer Institutionalisierung, die zur Erstarrung 
im Inneren führen könnte.

Wie wäre es aber um unsere wirkliche innere Verfassung und um unsere 
Wandlungsbereitschaft bestellt, wenn wir sie vom Vorhandensein oder 

Nichtvorhandensein einer dem weltlichen Regelwerk angepassten Rahmen-
struktur abhängig machten? Als Gemeinschaft Jesu nachfolgen heißt hier auch 
nicht unbedingt, das Gesetz oder jegliche Struktur abzuschaffen, sondern diese 
immer wieder auf ihre Abstimmung mit dem bislang erfahrenen und erkannten 
Sinn des Gemeinschaftslebens in Einklang zu bringen.

Nichtsdestoweniger sehe ich den Weg der Quäker, in der Vision von George 
Fox, immer noch als gültigen Beitrag zur Überwindung der Krise unserer 
Zivilisation, die sich geradezu krank- und krampfhaft an das Sündenbock- 
und Gewaltschema festklammert, um die derzeit gültigen gesellschaftlichen 
Umgangsformen zu erhalten.

Wir Quäker könnten uns zum Träger der Erkenntnis machen, dass das soge-
nannte Böse und die Gewalt nur dann aufhören werden, einseitig destruktiv 
zu wirken, wenn die Liebe ihre konstruktive Kraft freisetzt und an das Gute 
bindet. Diese Erkenntnis leben und als Quintessenz der Botschaft Jesu in uns 
wachzuhalten und weiterzugeben könnte unser gemeinsamer Auftrag der 
Nachfolge sein.

Um mich als einheitliche Inkarnation der Kain und Abel meiner Träume 
und als Träger deren Lebenskräfte in meinem Alltag wahrnehmen zu können, 
muss ich sie in mir selbst als die aus demselben mütterlichen und göttlichen 
Schoß geborenen Brüder gleichermaßen willkommen heißen. Nur dann kann 
ich die Not überwinden in die ich immer gerate, wenn ich nur an der Kraft des 
Abels anzapfen und mich der des Kains entledigen will, in dem Glauben, ich 
könne letztere für immer als Bestandteil meiner Seele verbannen oder einem 
anderen anhängen.

Ich, d. h. mein Selbst, bist Du. Mein Ich geht im Du auf. Du bist nichts als 
mein gegenweltliches Spiegelbild. Das ist die für mich stimmig gewordene 
Quintessenz der Botschaft Jesu, unabhängig von jeglichen Beweisen, ob er je 
in dem dargestellten Sinne gewirkt hat.

Ich bin ergriffen von seinem Lebensentwurf. Er stellt mit seinem Leben ein 
für mich bisher unübertroffenes Sinnbild für mein eigenes Leben dar.

Dieses Sinnbild ist der geistige Ort, von dem aus ich mich in die Welt begebe 
und mich erst dann darin als Subjekt und Objekt meiner Bestimmung erfahre, 
weshalb ich weiterhin singen kann:

Ich steh in meiner Mitten hier,
o Jesu Du mein Meister.
Nachfolgen will ich gerne Dir
und keinen anderen Geistern.
Es ist mein ehrlich Lebenssinn,
zu weisen auf Dein Willen hin,
dass ihn ein jeder erkenne.
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Du leistest keinen Widerstand
und bleibest ganz gelassen,
weißt Du vertrauend in Gottes Hand,
der Feind wird schon erblassen.
Empfängt er Deine Liebesflut,
so wächst in ihm der Friedensmut
und lässt ihn ruhig umkehren.

Wenn du sagst:  „Ich bin, der ich bin“,
wirst Du nichts anders meinen;
auch ich darf sagen, dass ich ich bin,
Gottes Ebenbild sein.
Wie lieben sollte ich denn sonst,
Dich meinen Nächsten, wie mich selbst;
könnt ich dies nicht erkennen.

Weis in der Stille mir den Weg
auf Deinen Daseinsquellen.
Du bist der Brücke einziger Steg
über der Stürme Wellen.
Nimm mich als Dein Werkzeug an,
und zeige mir, was jetzt ist dran,
damit ich Dir zur Ehr gereiche.

(Satz von J. S. Bach für „Ich steh an Deiner Krippen hier“)
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