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DAS S C H L Ü S S E L E R L E B N I S  

Ich bin ein Ich 
»Nie vergess' ich die noch keinem Menschen erzählte Erscheinung in mir, wo ich bei der 
Geburt meines Selbstbewusstseins stand, von der ich Ort und Zeit anzugeben weiß. An 
einem Vormittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustüre und sah links nach der 
Holzlege, als auf einmal das innere Gesicht >ich bin ein Ich< wie ein Blitzstrahl vom Himmel 
vor mich fuhr und seitdem leuchtend stehen blieb: Da hatte mein Ich zum ersten Male sich 
selber gesehen und auf ewig« (Jean Paul). 
Wohl jeder ist auf diese Erfahrung ansprechbar, wohl jede - so hoffe ich - hat sie wenigstens 
ahnungsweise gemacht. Wie das neugeborene Kind die Augen aufschlägt und langsam die 
Welt entdecken lernt, so bricht hier elementar eine innere Gewissheit durch: »Ich bin ich und 
du bist du« - unverwechselbar, un-auslotbar Ich. Welcher Wachstumssprung, wenn das Kind 
sich dessen bewusst wird, dass es Ich sagen kann und ein Ich ist. Die »Geburt meines 
Selbstbewusstseins« - welch ein Ereignis, welch eine Entdeckung der Freiheit. Die Einladung, 
ein unverwechselbar eigenes Leben zu führen und sich selbst zu bestimmen, wird von Jean 
Paul nicht zufällig in religiösen Kategorien beschrieben. Ich-Entstehung und göttliche 
Epiphanie klingen zusammen: »Erscheinung, Geburt, inneres Gesicht, Blitzstrahl vom Himmel, 
leuchtend, auf ewig ...« Erinnern wir uns unserer eigenen Geschichte. Solche Geburtsszenen 
der Selbstwerdung kennen wir alle, wenigstens in Ansätzen. Oft freilich werden Menschen 
leider daran gehindert, derart selbstbewusst zur Welt zu kommen: Äußere Umstände, reale 
Einschränkungen und Unterdrückungen, innere Behinderungen können uns arg gefährden. 
»Bei den meisten Menschen ist es eine Unverschämtheit, wenn sie Ich sagen« (Theodor 
Adorno): So wenig konnten sie sich selbst entdecken und wählen, so wenig konnten sie die 
Einladung zu einer eigenen Biographie erfahren und realisieren. Was Jean Paul beschreibt, ist 
ein Geschenk der besonderen Art - jeder Mensch ist darauf angelegt, aber wie oft kommt 
es zu solcher Menschwerdung nicht! Wie viele auch verschlafen diese Schlüsselerlebnisse der 
Kindheit und versinken in der vermeintlichen Normalität eines vermeintlichen erwachsenen 
Lebens. Aber selbst dann bleibt eine Ahnung vom wahren Leben mitten im falschen, selbst 
dann sind Sehnsucht und Trauer spürbar, ein eigenes Leben nicht oder zu wenig gelebt zu 
haben. »Hätte ich doch damals einen anderen Beruf gewählt, wäre ich in einer anderen Kon-
stellation geboren, hätte ich andere Beziehungen gewagt - hätte, wäre, würde«: In solchen 
Stimmen und Stimmungen ist im Modus des Mangels noch das Wissen da um das 
umwerfende Geheimnis der Ich-Werdung, der Selbst-Entdeckung, der Zustimmung dazu. 
Jean-Paul gehört zu jenen glücklichen Menschen, die einverstanden sind mit ihrer Biographie 
und die der Geburtsstunde ihres Selbstbewusstseins treu zu bleiben versuchen. Solch ein 
»Schlüsselerlebnis« ist gründend für eine ganze Lebensdynamik, es schließt - wortwörtlich - 
die Zimmer im ganzen Lebenshaus auf. Überwältigend spürbar wird da das Geheimnis der 
Menschenwürde, das Wunder des Selbst, das Geheimnis einer unverwechselbar eigenen 
Biographie: »Ich bin ein Ich«, »Hier stehe ich und kann nicht anders«. 

»Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen« 
Was war das Schlüsselerlebnis Jesu? Was hat ihn zu dem gemacht, was er wurde und ist? Was 
ist es, was unverwechselbar durch ihn in die Welt kam - uns zugute? Eines jedenfalls ist 
historisch sicher: Jesus geriet schon in jungen Jahren in den Bann Johannes des Täufers. Bis 
hinunter nach Galiläa muss der Ruf dieses radikalen Gottespropheten verlockend gedrungen 
sein. Ob der junge Jesus hoch nach Jerusalem gepilgert ist und bei Johannes in der Wüste 
hängen blieb? Jedenfalls lässt er sich taufen, er unterstellt sich der Gerichtspredigt des 
Täufers, er nimmt seine Sehnsucht nach Gottes wahrer Welt auf, er taucht in der Taufe 
unter, um umzukehren und sein Leben neu auszurichten. Dort verbringt er eine Art Lehrzeit. 
Manches spricht dafür, dass Jesus dann selbst in Galiläa unterwegs war, auch taufend, 
sozusagen als Assistent Johannes des Täufers. Er, der Sohn armer Leute, ist nicht länger 
mehr als Tagelöhner unterwegs und auf Montage im Beruf seines Vaters, als Bauhandwerker 



Predigt-2007.01.07.doc 

also. Jetzt ist er im Banne des Täufers ein prophetischer Wanderprediger wie dieser. Aber 
dann kommt das Schlüsselerlebnis, das ihn aus dem Täuferkreis herausführt und in eine 
eigene Umlaufbahn setzt: »Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen« (Lk 10,18). 
Blitzartig wird ihm einen neue Einsicht zuteil, eine Erleuchtung, eine Vision. Ihr Inhalt: Gottes 
Weltherrschaft ist endgültig angebrochen, der Satan und alle dämonischen Mächte sind 
prinzipiell schon besiegt. Zwar ist auf Erden noch der Teufel los, aber prinzipiell - im Himmel - 
ist der Chaoskampf definitiv entschieden. Wie ein Meteor abstürzt, so ist der Satan am Ende. 
Ein radikaler Machtwechsel ist geschehen. In Jesus bricht offenkundig eine Gewissheit 
ohnegleichen durch, ein Selbst- und Sendungsbewusstsein von Gottes Gnaden. Wenn der 
Satanssturz nämlich wahr ist, dann entsteht schon jetzt der Raum, Gottes Weltherrschaft 
zu praktizieren. Dann kann man jetzt schon die (restlichen) Dämonen austreiben. Dann sind 
die jetzigen Auseinandersetzungen mit dem Bösen in uns und um uns nur noch 
Nachhutgefechte, denn die entscheidende Schlacht ist geschlagen. Perfekt! Gottes 
Weltherrschaft ist zur Welt gekommen. Was der Täufer für die Zukunft, die nahe freilich, 
verkündet, ist für Jesus hier und jetzt schon Realität. Gottes Weltherrschaft: d. h. Austreibung 
der Dämonen, Heilung der Kranken, vergebende Solidarität mit den Randgruppen, den 
moralisch, sozial und religiös Gescheiterten oder Marginalisierten. Gewiss: Auf Erden ist 
noch viel zu tun, aber dank des Durchbruchs im Himmel gibt es nun auch hier einen 
Motivationsschub der Extraklasse, eine leidenschaftliche Entschiedenheit, Gottes 
Weltherrschaft überall kommen zu lassen und ihr Raum zu schaffen. 
Die Tauferzählungen der Evangelien berichten auf ihre Weise von diesem 
Schlüsselerlebnis Jesu, dieser Geburtsstunde seines Selbst- und Sendungsbewusstseins. 
Bei Lukas ist Jesus nicht zufällig gerade im Gebet, als sich der Himmel öffnet. Der Heilige Geist 
ist - flatternd wie ein Vogel, vibrierend wie Energie - über und um ihn: Jesus ist der Geistliche 
par excellence. Was da mit Jesus geschieht, ist nicht Folge eigener Leistung, nicht Inhalt 
eigener Erwartung, es kommt - im Gebet und angesichts des offenen Himmels - von 
woanders her. Entscheidend dazu kommt die Stimme der Erwählung: »Das ist mein geliebter 
Sohn, dich habe ich erwählt.« In Jesus bricht die Gewissheit durch, einmalig erwählt und 
beauftragt zu sein. In der Sprache der alten Königsinthronisationen erfährt Jesus äußerste 
Würdigung von Gott her. Der unbekannte Maurersohn aus dem kleinen Dörfchen Nazaret 
kommt zu königlichen Würden. Ihm wird ein Durchblick geschenkt, eine Gewissheit 
vermittelt, die alles Geläufige und Gewohnte durchbricht. Nicht das, was hier und jetzt der Fall 
ist, gilt für die Zukunft. Wo nämlich Gottes Weltherrschaft anbricht, da verändern sich die 
Verhältnisse hier und jetzt - und dies zu bezeugen, ist Ausdruck und Inhalt der Erwählung. 
Das ist der Durchbruch. Das kurze Leben Jesu wird durchgängig von einem ganz 
erstaunlichen Selbst- und Sendungsbewusstsein geprägt sein. Hier hat er seine Wurzel, 
hier ist der Explosionsort seiner Freiheit. 

Als Sohn und To chter erwählt und mit Namen gerufen 
Jean Paul weiß sich »auf ewig« begabt und berufen. Wir Menschen werden uns nicht mehr 
los, wir haben uns zu uns selbst zu verhalten. Christlich bekommt dies ein göttliches 
Vorzeichen: als Sohn, als Tochter Gottes erwählt und mit Namen gerufen zu sein, gibt eine 
umwerfende Freiheit und eine schöpferische Kreativität. Es macht sensibel für die 
dämonischen Verhältnisse in uns und um uns, es setzt den Heils- und Heilungswillen frei, 
der Ausdruck von Gottes Weltherrschaft ist. »Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin«, 
sagt einer der großen Jesus-Nachfolger (1 Kor 15,10). 
Wir alle sind getauft auf den Namen dieses Jesus von Nazaret. Wir alle sind heute 
eingeladen, sein Schlüsselerlebnis und unser eigenes neu zu entdecken. »Du bist mein 
geliebter Sohn, meine geliebte Tochter« - das gilt für jeden, der in der Nachfolge Jesu 
steht. Da können die Herkunftsverhältnisse noch so unscheinbar sein wie bei Jesus, noch 
so erbärmlich das bisherige Leben, noch so unauffällig wie bei einer grauen Maus - im 
Lichte dieser Zusage, in der Gewissheit dieser Taufvision lebt der Mensch auf. Er kommt zu 
seinem Gott, und durch diesen zu sich selbst. 


