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Was ist eigentlich das erste Wort, das der Mensch gesprochen hat? – „Schaf“! Nun ja, ganz sicher bin ich mir nicht. 
Aber: die ersten Worte Adams, die uns in der Bibel überliefert sind, das sind die Namen, die er den Tieren gegeben 
hat. Vom ersten Moment an war das menschliche Leben in Beziehungen mit anderen Lebewesen eingebettet: „Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein sei“ (Gen 2,18). Und so stimmte vom ersten Moment an der bekannte Satz des 
Religionsphilosophen Martin Buber: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. Auch Gott ist darin eingebunden, er hat 
seine Menschen antwortlich geschaffen, er begegnet ihnen und redet mit ihnen. Er ruft „Adam!“, als der sich vor ihm 
versteckt; er fragt Kain, wo sein Bruder Abel ist. Leben ist Beziehung, Leben ist Begegnung.  

Wozu brauchen wir eigentlich ein Gegenüber? 

Ein Gegenüber zeigt uns, dass wir existieren und, im besten Fall, dass wir mit unserer Existenz etwas bewirken. Dass 
wir ein Lächeln im Gesicht des anderen hervorrufen, oder auch Zorn. Wir lernen, dass wir ein Ich sind, etwas, das sich 
von anderen unterscheidet. Begegnung verschafft uns Identität. Völlig allein fällt das schwer: wir brauchen ein 
Gegenüber, ein Du, das uns zeigt und spiegelt, wer wir sind. In Stefan Zweigs Schachnovelle spielt der inhaftierte Dr. B 
mit dem Schwarz-Ich Schach gegen das Weiß-Ich, um dem "schwarzen Ozean des Schweigens" der Einsamkeit zu 
entkommen. Das „Du“ macht mich erst zum „Ich“. Natürlich ist das auch gefährlich: in wirklicher Begegnung lasse ich 
ja etwas Anderes in mein eigenes Inneres hinein! Ich weiß nie genau, was mit mir passiert, wenn ich mich auf 
Begegnungen einlasse.  Wer sich selbst absolut treu bleiben will, hört nicht zu. Wer sich nicht vom Wege abbringen 
lassen will, schaut nicht nach rechts oder links. Begegnung kann irritieren, erschüttern oder sogar radikal verändern. 
Und doch ist Begegnung auch heilsam, tröstlich, und kann meine negative Selbstsicht in ein anderes Licht stellen.  

Als Beispiel dazu dient das heutige Bild: Gustav Klimt erhielt von Baronin Sonja von Knips den Auftrag ein Portrait von 
ihr zu erstellen. Der Künstler stimmte zu, allerdings wollte er nicht nur eine Momentaufnahme zeichnen. Er wollte 
seine Kundin kennen lernen und die Person hinter der äußerlichen Fassade malen. Äußerlich gesehen war sie nämlich 
keine Schönheit. Sie war von einem harten Leben gezeichnet und litt unter Depressionen. Klimt malte nun über längere 
Zeit ein Portrait von ihr. Aber: das Bild sah ihr überhaupt nicht ähnlich, dort schien jemand anderes abgebildet zu sein! 
Dort sah man eine wunderschöne Frau in einem Tüllkleid (von Klimt für das Gemälde extra ausgewählt). Auf dem Bild 
ist ein aufmerksames, kluges Gesicht mit intensivem Blick zu sehen, eine junge Frau, die gerade im Begriff ist 
aufzustehen. Ihre Haltung ist aufrecht. Leichtigkeit, Aufmerksamkeit und eine interessante Spannung zeichnen sie aus. 
Ein schönes Bild, eine schöne Frau – und doch so gar nicht wie der Mensch, der da vor dem Maler gesessen hatte. Die 
Baronin hing sich das Portrait trotzdem ins Wohnzimmer an eine gut sichtbare Stelle.  

Jahre später begegnete Klimt der Baronin wieder und bemerkte verblüfft: Die Baronin hatte sich in eine wunderschöne 
Frau verwandelt! Sie war der Frau, die er vor ein paar Jahren gemalt hatte, wie aus dem Gesicht geschnitten. Weg war 
ihre depressive Ausstrahlung. Die Baronin hat sich unbewusst durch das ständige Betrachten des Bildes immer mehr 
in diese schöne Frau verwandelt. Sie hatte sich dem Maler ausgesetzt, sich ihm gezeigt, und er schaffte, was sonst 
niemand schaffte, auch sie selbst nicht: hinter der äußerlichen Fassade sah er ihre Schönheit.  

Wie schön, wenn man Menschen begegnet, die einen wirklich sehen können! Wo ich selbst nur die Scherben meines 
Lebens sehe, mein Scheitern, meine Angst. Eine solche Begegnung erfordert Mut, aber sie kann sich lohnen!  

Martin Buber geht in seiner Philosophie noch auf ein besonderes „Du“ ein: auf das „ewige Du“. In jeder Begegnung 
begegnet man auch Gott, so sagt er. In ihm finden wir ein wahres Gegenüber: herausfordernd wie sonst wenige 
Beziehungen, denn Gott blickt tiefer. Er „strahlt uns an“ mit seinem leuchtenden Angesicht, das können wir aus dem 
aaronitischen Segen am Ende jeden Gottesdienstes mitnehmen. Er sieht uns an, sieht über unsere unschöne 
Oberfläche hinweg, oder besser: durch sie hindurch. Paulus formuliert das so: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, 
dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. (Röm 5,8) Wahres Angesehen-Werden: diese Art von 
Begegnung, die trifft uns, und sie verändert uns. „Wenn du mich anblickst, wird ich schön“, so die chilenische 
Literaturnobelpreisträgerin Gabriela Mistral in einem Liebesgedicht.  

Wenn Sie einmal Ihre eigene Schönheit nicht sehen können, dann versuchen Sie daran zu denken. Setzen Sie sich 
dieser einzig wahren Begegnung aus, und lassen Sie sich sagen, was auch Ihnen gilt: „Und nun spricht der HERR, der 
dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jes 43,1) 



 

 

 

 

Bildnis der Sonja Knips (1898, Öl auf Leinwand, Österreichische Galerie Belvedere, Wien): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustav_Klimt_058.jpg (gemeinfrei) 


