
Martin Luther hat die anthropologische Grundsituation des Menschen

im Anschluss an Augustin als »incurvatus in se ipsum« bezeichnet. Der

Mensch als Sünder ist von Haus aus »auf sich selbst verkrümmt«. Dazu kom-

men einem schnell ein paar Assoziationen. Der Mensch als Sünder verbleibt in

einer embryonalen Schlafhaltung. Der Mensch als Sünder ist der, der den auf -

rechten Gang nicht gelernt hat. Er bleibt sein Leben lang Baby oder ist früh vergreist,

eines jedoch nicht : erwachsen.

Ich stelle mir vor, der sündige Mensch ist in sich selbst verknäult. Der Mensch hat so

sehr mit sich selbst zu tun, dass er sich in sich selbst verheddert und ein verknotetes, unent-

wirrbares Knäuel wird. Das Wollknäuel Mensch. In sich selbst verknäult hat der Mensch die Fäden nicht

in der Hand. Das Wollknäuel ist nicht in der Lage sich zu verströmen – es behält alles bei sich. Dabei ist

es gerade »die Natur des Guten, sich selbst zu verströmen«, wie Thomas von Aquin postuliert.

Die Frage ist klar : Wie kann das Wollknäuel Mensch sich entwickeln ? Ein Fakir müsste kommen und

auf seiner Flöte ein Lied spielen, damit sich der verknäulte Schlangenmensch aus seinem Korb entbinden

kann. Ein Lied müsste der verknäulte Mensch zur Melodie des Fakirs mitsingen können. »Unsere Seele

ist entronnen, wie ein Vogel dem Netz des Vogelhändlers. Das Netz ist zerrissen. Wir sind frei.« (Psalm

124,7) Dem Liebeswerben Gottes müsste Aufmerksamkeit geschenkt werden, damit das Knäuel Mensch

sich zu Bändern der Liebe hin entwickeln kann. »Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit.« (Kol 3,14)
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Und wenn es sich entwirrt und entwickelt, das Knäuel Mensch, wie geht es weiter ? Wie kann der

zum Band der Liebe sich entwickelt habende Mensch sich auslegen ? Unverknäult sein kann

man nur zum anderen hin. Die Verhedderung lösen, lässt sich nur, wenn man sich

verstricken lässt. Das Knäuel Mensch entwickelt sich in der Verbindung, da muss

gestrickt, gewebt, geknüpft werden. Die Bänder und Fäden der Liebe ver -

weben sich zu Netzen. Die fangen – oder besser bergen – die wertvollste

Gabe : Jesus Christus Gottes Sohn Erlöser : Den Fisch. »Wiederum gleicht

das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller

Art fängt.« (Mt 13,47)   Auch dich und mich. Wir sind Netz und Fang.

Wirf dich aus – lass dich fangen !

Dirk Kutting

Das Wollknäuel Mensch
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