
Von Zeit zu Zeit verspürt
der Mensch diesseits aller bi-
blischen Gebote und Moral-
vorstellungen den Drang,
nach Wahrheit zu streben.
Nicht immer und nicht jeder.
Nicht selten benötigen wir
dazu erst einen gewichtigen
Anlass, der Wahrheit ins Ge-
sicht sehen zu können. Aber
was ist Wahrheit? Wahrheit
setzt voraus, dass ich weiß,
was wahr ist. Und genau hier-
in liegt eine Schwierigkeit.
Hieße das, dass der Mensch

lügt, wenn er die Unwahrheit
spricht und denkt, weil er die
Wahrheit nicht er-kennt?
Nicht erkennen kann, weil es
ihm an Muße fehlt oder Mut
oder gar Tiefsinn. Denn der
Begriff Wahrheit kommt aus
dem Altgriechischen: das Un-
verborgene. Somit bedeutet
Lügen etwas verbergen, die
Unwahrheit sagen.

Es gibt Wahrheiten, die un-
sere Seele nicht wahrhaben
kann oder will und in den
meisten Zeiten unseres Le-
bens nicht zulässt, weil sie
glaubt, sich selbst durch das
Verbergen und Täuschen
schützen zu können. Zu die-
sen Leib und Seele bedrohen-
den Wahrheiten gehören bei-
spielsweise Momente, in de-
nen Diagnosen einer schwe-
ren Erkrankung vermittelt
werden und die Seele statt in
den Spiegel der Wahrheit zu
blicken, lieber Versteck spie-
len und sich verbergen
möchte.

Oft haben wir erst dann die
Kraft, die Wahrheit zu erken-

nen, wenn uns die Kraft fehlt,
nämlich für das Funktionie-
ren, das Aufrechterhalten der
Selbsttäuschung oder auch
der Fassade, dass nach außen
hin alles in Ordnung schei-
nen muss. Dieser Blick in den
Spiegel der Erkenntnis ist
wie ein heilsames Enthalten
kräftezehrenden seelischen
Raubbaus.

Somit ist Heilfasten der
Seele eine Zeit, in der ich auf-
höre, mich selbst zu belügen
und zu täuschen, meine
Wahrheit erkenne und damit
mich selbst. Das geschieht,
indem ich mich auf mich
selbst besinne, mich weniger
auf das Außen, die Umwelt,
sondern mich auf den Weg
nach innen begebe, frei von
alltäglichen Routineaufga-
ben, Alltagssorgen, dem
Funktionieren, dem Redu-
ziertsein auf Überleben, was
im Geldverdienen, Schulden-
abbauen, dem Befriedigen
der Grundbedürfnisse wie
Essen und Schlafen besteht
und vielen anstrengend ge-

nug ist. Wenn nun aber die
Diagnose einer schweren Er-
krankung wie Krebs das Le-
ben in einen Schockzustand,
eine Krise und vermeintli-
chen Stillstand versetzt, fehlt
die Kraft zur Aufrechterhal-
tung der Selbst-Täuschung,
und was vormals als Selbst-
schutz der Seele gedient ha-
ben mag, kann aufgegeben
werden zugunsten wahrer
Selbst-Erkenntnis. Neue
Prioritäten können den Weg
ebnen zum wahren Selbst-
bild. Der gewichtige Anlass
einer Krise kann, im griechi-
schen Wortsinne, einen
Wendepunkt einleiten, bei
dem ein Verzicht auf in frühe-
ren Zeiten hilfreich befunde-
ne Wahrheiten den Blick auf
das wahre Selbstbild eröff-
net.
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