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Einem alten Menschen steht es im Herbst seines Lebens zu, 
die Ernte einzufahren, indem er auf seine langjährigen Er-
fahrungen zurückblickt. Es erfreut mich immer wieder sehr, 
wenn ich erlebe, daß meine Saat, die ich als Spiritual gesät 
habe, aufgegangen ist.  

Am 17. Mai 2017 zum Beispiel erzählte mir ein Priester, 
der sich auf sein silbernes Priesterjubiläum vorbereitete, ihm 
helfe noch immer, was ich ihm als Student in seiner da-
maligen Beziehungskrise gesagt hätte: „Was mich ärgert, 
hat mit mir zu tun!“ Eine Kursteilnehmerin sagte mir nach 
langjähriger Begleitung, dieser „Seeger-Spruch“ sei der 
wichtigste in ihrem Leben. Ähnliches höre ich von vielen 
Menschen, die mich als Geistlichen Begleiter gewählt ha-
ben. So kam mir der Gedanke, diese und ähnliche Lebens-
weisheiten als Hilfe zur Selbstfindung und Selbstwerdung in 
einem Buch zu kommentieren.  

Um dies zu verwirklichen, habe ich die Menschen, die ich 
begleite, gebeten, mir „Seeger-Sprüche“, die sie in Erin-
nerung haben und die sie für ihre Lebensgestaltung als hilf-
reich erfahren haben, mitzuteilen. 

So habe ich eine Sammlung von Lebensweisheiten zu-
sammengestellt und mittels meiner Erfahrungen mit anderen 
Menschen und mit mir selbst angereichert und kommentiert. 
Ich will nichts Neues vermitteln, sondern nur übermitteltes 
Weisheitswissen weitergeben. Es handelt sich um meine 
ganz persönlichen Ansichten vom Leben und vom Glauben 
ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit. 

„Wer aus der Bahn geworfen wird, findet seinen Weg.“ 
Wege, die in die Zukunft führen, liegen nie als solche vor 
uns, sondern entwickeln sich erst dadurch, daß wir sie ge-
hen. „Der Weg entsteht im Gehen“, formulierte der spani-
sche Dichter Antonio Machado y Ruiz. Manchmal kommen 
wir weiter, wenn wir umkehren. Aber wo neue Wege ge-
bahnt werden, erschließen sich neue Ziele. Es ist ein langer 
Weg, sich selbst kennenzulernen. Dabei geraten wir an An-



teile in uns, die wir nicht so gerne sehen und deshalb 
verdrängen oder auf andere projizieren; denn dort lassen sie 
sich bekämpfen. Statt dessen gilt es einzuüben, die nega-
tiven Projektionen auf den anderen zurückzunehmen und 
auf weitere Projektionen zu verzichten. 

Der Weg der Wandlung eines Menschen beginnt damit, 
sich mit seiner eigenen Vergangenheit auszusöhnen und 
niemanden mehr dafür verantwortlich zu machen, wie es 
ihm persönlich geht. Erst das Erkennen und das Annehmen 
des Erkannten ermöglichen das Verwandeln und das Sich-
verwandeln-lassen. 

Ein Weg, sich selbst besser zu erkennen, liegt in der An-
erkennung der Weisheit „Was mich ärgert, hat mit mir zu 
tun!“ oder auch der Volksweisheit „Der Ärger ist ein böses 
Vieh. Er frißt nur Dich, den anderen nie“.  

Wer seinen Ärger für sich behält, schneidet zum Beispiel 
bei Verhandlungen schlechter ab, weil er auf Grund seiner 
inneren Verfassung unfähig ist, sich auf die Verhandlung zu 
konzentrieren. Außerdem ist es nicht gut, „seinen Ärger in 
sich hineinzufressen“; denn das macht auf Dauer krank. 

Demjenigen, der sich mehr oder weniger intensiv über ge-
wisse Menschen oder Situationen ärgert, möchte man den 
Namen des bekannten Gesellschaftsspieles „Mensch, ärge-
re dich nicht!“ zurufen. Das nutzt aber nichts, wenn dem 
Betreffenden nicht klar ist, warum er sich ärgert. Er bemerkt 
nicht einmal, daß andere sich über denselben Menschen 
oder in derselben Situation nicht ärgern.  

 
Paul Watzlawick: 
Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht 
aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt 
unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da 
kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den 
Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur 
so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die 
Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich. Und 
was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas 
ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich 



gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man 
einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschla-
gen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und 
dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. 
Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht’s mir wirklich. – 
Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch 
bevor er „Guten Tag“ sagen kann, schreit ihn unser Mann 
an: „Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“ 
 
Normalerweise sagen wir: „Wer mich ärgert, bekommt es mit 
mir zu tun!“ Wer den weiten Weg gegangen und bei der Er-
kenntnis angekommen ist, daß der Ärger mit ihm selbst zu 
tun hat, hat seine gesamte Lebenseinstellung geändert; 
denn er vermag etwas ganz Wichtiges, nämlich Projektionen 
zurückzunehmen. 

Wer sich mit seiner Vergangenheit aussöhnen will, muß 
sich mit der Wahrheit konfrontieren lassen. Als Geistlicher 
Begleiter darf ich der betreffenden Person sagen, wo bei ihr 
der „Hund begraben liegt“.  

König David aus dem Alten Testament widerfuhr diese 
Konfrontation durch den Propheten Natan.  

Trotz seiner vielen Frauen nahm er sich Batseba, die ein-
zige Frau des Urija, und zeugte mit ihr ein Kind. Dieses 
wollte er Urija unterschieben, was aber mißlang. Daraufhin 
sorgte David dafür, daß Urija im Kampfe fiel. Der Prophet 
Natan erzählte David die Geschichte von dem armen Mann, 
der nur ein einziges Lamm besaß und mit diesem zusam-
men in einem Raum lebte. Ein reicher Mann mit vielen 
Herden hatte einen Gast und setzte diesem das Lamm des 
Armen zur Speise vor. Als David das hörte, sagt er: „Der ist 
des Todes!“ Darauf antwortete Natan: „Du selbst bist der 
Mann!“ (2 Sam 12,7) 

 
Billerbeck, Erntedank, 6. Oktober 2019     Hans-Karl Seeger 
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Die drei Hauptkapitel haben als gemeinsamen Leitfaden die 
Liebe: Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe. Wir spre-
chen leider nur vom Doppelgebot der Liebe, aber genau ge-
nommen ist es ein Dreifachgebot. Nur ist die Selbstliebe ein 
Stiefkind der Theologie. Selbstliebe ist kein Egoismus, wer 
das meint, verwechselt „Selbst“ und „Ego“. In einer Ego-Ge-
sellschaft wird die Solidarität, das Bindeglied einer Gemein-
schaft, dem Interesse des einzelnen untergeordnet. Im Ge-
gensatz dazu bedeutet Selbstverwirklichung nicht, sich 
selbst allein ins Zentrum zu stellen und von allen anderen 
abzusehen, sondern sich zu öffnen für andere und Verant-
wortung zu übernehmen. Ich beginne, mich zu lieben, weil 
ich spüre, da ist jemand, der mich braucht. Die Ursache für 
viele Probleme liegt in der mangelnden Liebe zu uns selbst. 
Es geht also nicht um Egoismus, sondern um eine acht-
same, liebevolle Haltung gegenüber uns selbst. 

„Was ist die Liebe? Hat keiner ihr Wesen ergründet? Hat 
keiner das Rätsel gelöst? Vielleicht bringt eine Lösung 
größere Qual als das Rätsel selbst, und das Herz erschrickt 
und erstarrt darob, wie beim Anblick der Medusa. Schlangen 
ringeln sich um das Wort, das dieses Rätsel auflöst. Oh, ich 
will dieses Auflösungswort niemals wissen, das brennende 
Elend in meinem Herzen ist mir immer noch lieber als kalte 
Erstarrung.“ (Heinrich Heine) 

Lieben und Leben gehören nicht nur etymologisch zusam-
men. Das eine existiert nicht ohne das andere: ohne Liebe 
kein Leben, ohne Leben keine Liebe. 

Gott ist Liebe! Das erfahren wir durch Jesus, die Gestalt 
gewordene Liebe Gottes. Er ist das Modell für eine unbe-
dingte Gottesbeziehung. Gott will uns zum Leben ermutigen 
und schützt uns mit seiner Liebe. Liebe ist die schönste Ge-
stalt seiner Gnade. Durch sie erfahren wir alle Schwin-
gungen zwischen Himmel und Erde: hoch und tief, schwer 
und leicht, dunkel und hell. 

„Wer liebt, berührt die Unendlichkeit“ (Eugen Drewer-
mann); denn Liebe ist angewandte Unendlichkeit. 



Über die Zeitlichkeit und Begrenztheit irdischer Existenz 
hinaus verweist immer schon die Liebe. Sie bedeutet Ent-
grenzung und Aufbruch und jenseits aller Zeit Vorschein auf 
ewiges Glück und ewiges Heil.  

 
Matthias Claudius:  
Die Liebe hemmet nichts; / 
sie kennt nicht Tür noch Riegel / 
Und dringt durch alles sich; / 
Sie ist ohn’ Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel, / 
Und schlägt sie ewiglich. 
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Größe und Fülle des Lebens 
 
Rainer Maria Rilke: 

AUSREICHEND 
Schwer ist zu Gott der Abstieg; aber schau: du mühst dich 
ab mit deinen leeren Krügen, und plötzlich ist doch: Kind-
sein, Mädchen, Frau ausreichend, um Ihm endlos zu genü-
gen. Er ist das Wasser: bild du nur rein·die Schale aus zwei 
hingewillten Händen, und kniest du überdies – Er wird ver-
schwenden und deiner größten Fassung über sein.“  

 
Man kann sich vorstellen, daß die Aufgabe des Lebens darin 
besteht, ein Gefäß zu werden. Bin ich eine Regentonne oder 
nur ein Fingerhut im irdischen Leben geworden, die nun im 
Ewigen Leben „voll der Gnade“ (Lk 1,28) sind? 

Es gibt so etwas wie eine Grenze und ein Maß, woran 
sich die Erfüllung mißt, um sagen zu können: „Es ist genug.“ 
Unsere Vorstellungen vom Glück sind stets mitgeprägt vom 
Bild der Hand, des Herzens oder einer anderen Art Gefäß, in 
die es entsprechend deren Fassungsvermögen aufgenom-
men wird. So kann es Erfüllung nur in den irdischen Gren-
zen geben. Die Not der Mystiker besteht manchmal darin, 
daß Gott mit seiner unendlichen Gnade das menschliche 
Fassungsvermögen übersteigt und den Menschen in seiner 
leibhaften Verfassung zu zerstören droht. 

Jesus gibt den Seinen den Kelch und sagt: „Das bin ich. 
Trinkt daraus!“ (vgl. Mt 26,27). Diese Aufforderung Jesu läßt 
sich auch wie folgt formulieren: „Ihr seid der Kelch, laßt aus 
euch trinken. Gebt die Kraft weiter, die von mir, dem Wein-
stock, in die Reben ausgeht, so daß ich durch euch weiter-
fließe zu den Menschen.“ 

Mein roter Emailkelch, den ich 53 Jahre behütet habe wie 
meinen Augapfel, ist mir bei einem Einbruch in die Sakristei 
der Johannikirche in Billerbeck gestohlen worden. Rot ist die 
Farbe der Liebe, die Gott ist und die wir leben sollen. Der 
Kelch ist eine Schale, in die Gott seine Liebe strahlen läßt 



und aus dem wir austeilen sollen. Kein liturgischer Ge-
genstand ist für mich sprechender als mein Kelch. Mit nichts 
identifiziere ich mich als Priester mehr als mit dem Kelch. 
 

 

Ich hatte mir gewünscht, im 
Sterben den Kelch vor mir zu 
haben und auf ihn zu schau-
en. Er ist mir noch wichtiger 
als das Kreuz, das mir zu viel 
mit der Opfertheologie und 
dem „Entsündigtwerdenmüs-
sen“ in Verbindung gebracht 
wird. Ich verstehe den Kelch 
als Aufforderung, im Leben 
ein Gefäß zu werden, das 
Gott bei meinem Heimgang 
mit seiner Gnade füllt, so daß  
auch ich dann voll der Gnade  

bin. Nun werde ich im Sterben das Foto des Kelches vor 
Augen haben. 

Mein Schmerz (Fegfeuer) im Sterben wird darin bestehen, 
Reue und Leid zu empfinden, daß ich kein größeres Gefäß 
geworden bin.  

 
Gebet der Töpfer in Taizé: 
Herr, mach mich zu einer Schale  
Herr, mach mich zu einer Schale, offen zum Nehmen, offen 
zum Geben, offen zum Beschenktwerden, offen zum Be-
stohlenwerden. 
Herr, mach mich zu einer Schale für Dich, aus der Du etwas 
nehmen kannst, in die Du etwas hineinlegen kannst. 
Wirst Du bei mir etwas finden, was Du nehmen könntest? 
Bin ich wertvoll genug, sodaß Du in mich etwas hineinlegen 
wirst? 
Herr, mach mich zu einer Schale für meine Mitmenschen, of-
fen für die Liebe, für das Schöne, das sie verschenken 
wollen; offen für ihre Sorgen und Nöte, offen für ihre 
traurigen Augen und ängstlichen Blicke, die von mir etwas 



fordern. 
Herr, mach mich zu einer Schale.  
 
„Der Stolz des Bechers ist sein Getränk, seine Demut das 
Dienen. Was bedeuten da seine Mängel?“ (Dag Hammars-
kjöld) 
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