
  Schallendes Gelächter im Komödiensta-
del. Was ist passiert? Der gehörnte Ehe-
mann hat gerade auf der Bühne im Brust-
ton der Überzeugung behauptet: »Wir 
haben keine Geheimnisse voreinander.« 
Das Publikum weiß längst: Damit kann es 
so weit nicht her sein. Der brave Mann  
ist einfach nur naiv oder blind. Von we-
gen keine Geheimnisse. Zumindest seine 
Schauspiel-Gemahlin hat welche.

O ffenheit und Ehrlichkeit stehen in unserem Zusammen-
leben mit anderen Menschen hoch im Kurs, aus gutem 
Grund. Und Vertrauen ist fraglos ein unverzichtbares, 

ganz wesentliches Element in jeder Partnerschaft. Aber Offen-
heit hat auch ihre Grenzen. Selbst in den engsten und bedin-
gungslosesten Beziehungen muss es Schutzräume geben. Auch 
in mir selbst gibt es Winkel, da will ich ganz für mich sein. Da 
lasse ich noch nicht einmal den liebsten Menschen hineinbli-
cken. Was ich da für mich selbst in Anspruch nehme, das muss 
ich auch allen anderen zugestehen: Dass jeder Mensch kleine, 
oder größere Geheimnisse hat und sie auch hütet. In den  
meisten Fällen Geheimnisse harmloser Natur, die niemandem 
schaden. 
 Im schönsten Fall sind es süße Geheimnisse, die Augen zum 
Leuchten und Menschen von innen heraus zum Strahlen brin-
gen. Aber es gibt auch das Gegenteil: finstere Geheimnisse, 
niederschmetternde Erfahrungen, Erinnerungen an Niederla-
gen, peinliche oder beschämende Momente oder unerklärliche, 
krasse Fälle von Spontanversagen. Szenen zum Vergessen. Ach 
wie gut, dass niemand weiß ... Nun sind Menschen ja chronisch 
neugierig und süchtig nach Nervenkitzel. Was sie eifersüchtig 
oder ängstlich zu verbergen suchen, das interessiert andere 
besonders brennend. Nur deshalb funktionieren Sat.1-Fern-
sehserien wie »Mein dunkles Geheimnis«. Da schadet es auch 
nicht, dass die Fälle solcher Serien in aller Regel nur gut erfun-
den sind. »Scripted Reality« eben. Denn was ich eigentlich kei-
nem sagen kann, was ich mir oft noch nicht einmal selbst ein-
gestehe – das werde ich kaum freiwillig vor laufenden Kameras 
ausbreiten. 
 Große Literatur ist geschrieben, große Filme sind gedreht 
worden über das, was keiner wissen soll, was niemanden an-

geht (zum Beispiel Philip Roths Roman »Der menschliche Makel« 
mit Anthony Hopkins und Nicole Kidman in den Hauptrollen).  
Bücher und Filme über die kleinen und großen Geheimnisse, die 
Menschen und ganze Lebensläufe trotzdem prägen können. Über 
das, was Menschen antreibt und beflügelt – oder auch über das, 
was sie hindert und bremst. Denn es kann enorm viel Energie  
kosten, ein Geheimnis der peinlichen oder schwer erklärbaren 
Sorte auf Dauer zu hüten und unter der Decke zu halten. Weil 
sonst vermeintlich der ganze Lebensentwurf gefährdet ist. Weil 
sonst alles oder zumindest vieles zu zerbrechen droht. Und da ist 
es zunächst auch kein Trost sich vorzustellen, dass es jemanden 
gibt, der ohnehin alles weiß. Eine höhere Instanz. Gott. Von dem 
ist schon seit mindestens 3.000 Jahren bekannt: Gott kennt uns 
durch und durch. Das steht im Liederbuch Israels, in den Psal-
men: »Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder 
stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fer-
ne. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon 
wüsstest.« (Psalm 139)

Einer versteht auch Unausgesprochenes 
und Unaussprechliches
Was für die einen anfangs bedrohlich klingen mag, kann für ande-
re befreiend sein, eine riesengroße Erleichterung: Da ist jemand, 
dem kann ich nichts vormachen – dem muss ich aber auch nichts 
vormachen. Dem muss ich auch nicht viel wortreich erklären. Das 
ist ja oft das Problem: Vieles ist tatsächlich unaussprechlich. 
Vieles geht tatsächlich niemanden, außer mir, etwas an. Vieles 
muss ich mit mir selbst abmachen. Für Vieles muss ich alleine ge-
rade stehen. Da kann ich mich bei niemandem beschweren. Da 

darf ich nicht mit Fingern auf andere zeigen. Vieles ist tatsäch-
lich mein Problem. Nur meins. Mit Gott ist das etwas anderes. Als 
mein Schöpfer ist er so etwas wie mein Systemadministrator. Er 
hat alle Möglichkeiten – fuhrwerkt mir aber normalerweise nicht 
dazwischen, rührt nicht in meiner Seele herum, polt mich schon 
gar nicht ungefragt um. Verlangt auch keinen Seelenstriptease, 
setzt mich nicht unter Bekenntniszwang. Jesus hat uns Gott vor-
gestellt als den »Vater, der auch das Verborgene sieht« (Matt-
häus 6,6; 6,18). Er weiß genau, was ich brauche (Matthäus 6,32). 
Und so, als liebevoller Vater, ist er auch der richtige Adressat für 
das, was ich keinem sagen kann und mag. Dazu braucht es keine 
großen Worte. Das muss noch nicht einmal ausgesprochen sein. 
Da reicht der geseufzte Gedanke: »Herr, du weißt schon...« 
 Was ich keinem sagen kann und mag – keinem Menschen je-
denfalls – bei Gott ist es gut aufgehoben. Besser als bei mir 
selbst. Denn, was ich in mir selbst vergrabe, das kann irgend-
wann wieder an die Oberfläche kommen. Was ich eigentlich 
längst verdrängt und innerlich beerdigt habe, meldet sich zum 
unpassendsten Zeitpunkt zu Wort. So ein Versteckspiel funktio-
niert aber nicht auf Dauer. 
 Ein weiteres Problem: Manches, wofür ich mich schäme, ist 
gar nicht mein Verschulden. Manchmal ziehe ich mir einen Schuh 
an, der mir gar nicht gehört, und wundere mich dann, dass er 
drückt – oder im Gegenteil: dass er zu groß ist. Das Vertrackte 
daran ist: ich selbst kann das in vielen Fällen nicht auseinander 
halten. Um aus dieser Falle herauszukommen, brauche ich Hilfe. 
Jemand muss mich sachte oder deutlich darauf hinweisen; muss 
mir buchstäblich den Kopf zurechtsetzen, damit ich meinen Seh-

 Nur wer gegen sich 
selbst milde ist, kann es  
 auch gegen andere sein. 
       Anatole France (1844-1924)


