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... der mensch an sich selbst 
glauben würde?

Zu glauben liegt in unserer Natur. Wir 
folgen der Sehnsucht nach etwas, das 

grösser ist als wir selbst – und folglich nicht 
mit uns identisch sein kann. Etwas, das die 
Grenzen unseres eigenen Vermögens sprengt, 
das allumfassend und idealerweise sogar all-
mächtig ist. Wir wollen in ihm aufgehen, um 
unsere physische, psychische und auch zeit-
liche Beschränkung aufzuheben und Teil am 
Universellen, am Endgültigen zu haben. Wir 
sind klein, das «Göttliche» ist gross – und 
deshalb geben wir ihm, in welcher Form auch 
immer, unsere Energie. Unsere Macht. Und 
behalten so wenig für uns selbst zurück. 

Warum richten wir diese Energie des Glau-
bens immer nur von uns weg? Ist nicht ein 
Teil dessen, das wir im Aussen verehren, 
auch in uns? 

 
Bescheidenheit ist eine Zier – das zum ei-
nen. Wer sind wir schon, wir jämmerlichen 
Menschlein, dass wir an uns selbst glauben 
dürften? Zum anderen geben wir mit unserer 
Macht auch die Verantwortung für unser Le-
ben ab und sind so aus dem Schneider – denn 
diesen Energietransfer geben wir nicht um-
sonst. Wir wollen etwas dafür: eine Projek-
tionsfläche im besten, einen Sündenbock im 
schlimmsten Fall. Und in jedem Fall Entlas-
tung von der persönlichen Verantwortung. 
«Grosse Macht bringt grosse Verantwortung 
mit sich» – das sagte Voltaire vor bald 300 
Jahren. Und vor eben dieser unserer Macht 
haben wir unendliche Angst. 

Was wäre, wenn wir diese Angst verlören 
und uns erlauben würden, diese Energie des 
Glaubens auch uns persönlich angedeihen 
zu lassen? Wenn wir an uns selbst glauben, 
unserer Intuition, Einsicht und Fähigkeit 
vertrauen würden? Das wären Zustände wie 
im Paradies (nur mit besserer Garderobe).

Wir alle würden uns angesprochen fühlen, 
die anliegenden Dinge selbst in Angriff zu 

nehmen, statt auf jemanden zu warten, der 
sie für uns erledigen könnte – auch wenn wir 
damit überfordert wären und Hilfe anfor-
dern müssten, woran uns kein falscher Stolz 
hindern würde. Wir wüssten, dass wir un-
verzagt all das trinken können, was uns das 
Schicksal einschenkt, und immer bestehen 
werden – auch im Angesicht eines schein-
baren Scheiterns. Wir könnten uns zwanglos 
in allem ausprobieren, das uns anspricht, ob 
Kunst, Konditorei oder Karaoke, weil uns 
bewusst wäre: Wir müssen auf diesem Feld 
nicht perfekt sein – weil wir es schon sind, 
im Innersten, im Kern! 

Im Glauben an unseren Selbstwert hätten 
wir es nicht mehr nötig, ihn durch Äusser-
lichkeiten, Gewalt, Opportunismus oder das 
Mobben von Schwächeren aufzuwerten. Frei 
von Projektionen unseres Verlangens oder 
Unvermögens könnten wir alle Menschen, 
die uns begegnen, als die Individuen wahr-
nehmen, die sie sind. Eine Beziehung müsste 
uns nicht mehr für die mangelnde Liebe in 
unserer Kindheit entschädigen. Wir könnten 
unserem Partner seine oder ihre Freiheit zu-
gestehen – nicht so sehr, weil wir ihm, son-
dern weil wir uns selbst vertrauten. Jede Part-
nerschaft, jede Geschäftsbeziehung wäre von 
völliger Aufrichtigkeit geprägt. Würden wir 
unsere eigene Macht wahrnehmen, könnten 
wir auch allen anderen die ihre respektvoll 
zugestehen.

Kindern würden wir ihre freie Entfaltung 
nicht nur gönnen, sondern aktiv ermögli-
chen. Wir wären mit ihnen stolz auf jeden 
Lernfortschritt, so unbedeutend und unvoll-
kommen er sein mag – weil wir uns eben 
der Vollkommenheit in uns selbst bewusst 
wären. Wir würden ihnen Freiheit lassen, 
sich als selbständige Persönlichkeiten zu 
entwickeln, die weder von uns begonnene 
Traditionen fortführen noch unsere Wün-

sche stellvertretend erfüllen müssen. Angst, 
Zwang oder gar Liebesentzug hätten als Er-
ziehungsmassnahmen ausgedient.

Frei von Heilsversprechen im Aussen 
bräuchten wir keine Bomben zu werfen. Frei 
von Ängsten wären wir stark, zuversichtlich 
und tolerant. Wir würden frei wählen, welchem 
Glauben, welcher Religion wir angehören wol-
len, und ob überhaupt – ohne soziale Repres-
salien. Denn wir wüssten, dass in uns selbst, in 
jedem von uns, das Göttliche steckt. Und dass 
die Summe dieser individuellen Göttlichkeiten 
schlussendlich das «ES» darstellt, das grösser 
ist als wir – und in dem wir voll Vertrauen und 
Liebe aufgehen können.

Von der autorin erscheint demnächst: 
irrlicht oder das Gegenteil von angst. Es 
geht um nicht weniger als die Erlösung – 
auf schräge, witzige art.
Synopsis auf: martinapahr.de/irrlicht

 von Martina Pahr

•
unsere grösste angst ist nicht, dass wir 
unzulänglich sind.
unsere grösste angst ist, dass wir gren-
zenlos mächtig sind.
es ist unser licht, nicht unsere dunkel-
heit, wovor wir uns am meisten fürchten.
wer bin ich schon, fragen wir uns, dass 
ich brillant, umwerfend, talentiert und 
fabelhaft wäre?
Marianne Williamson: a return to love  

(das Zitat wird fälschlicherweise nel-
son Mandela oder Mahatma Ghandi zuge-
schrieben.)

Was wäre wenn?


