
Das Leben isr die Spur Cotes
Eine Vermutuhg
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erTitel"Dem Leben.auf der Spu/' bedeutet (laut wdrterbuch) die Einladung, herauszufinden, was es mit demLeben auf sich haL lch vermute, das Leben ist mehr atJoas Leben: oasLeoen selbst ist eine spur. Das Lebenist die spur Gottes. - lch mdchte dieser vermutung ;it'thn"n n."r,g"h;
wenn es so um das Leben steht, dann ist es gut, alles zu tun, dem eigenen Leben - also sich selbst - den Gedanken,den Wunschen, den Gefuhlen, allem Erlebe-n und seinen umstdnden, also allem, was unser Leben ausmacht undbestimmt, nahe zu kommen und nahe zu bleiben; und die immer wieder zu stellende Frage auszuhalten: wie geht esdir eigenflich wirklich? was ist wirklich in dir und mii oir tosz

lch glaube: Wer sich selbst nahe ist, ist Gott nahe, Seinem Schmez und Seiner niemanden ausschlieBenden Liebe.

Unser Leben nehmen wir als Gottes Spur wahr - lhn selbst nicht. Aber in diesem Leben, in dieser Gottes-Spur ist Erselbst nahe und ertahrbar. Deswegen isi von.dieser Spur, Seiner spur, oie unser Leben bewahrt und zeigt, anders zusprechen, als sonst von Spuren die Rede geht. Die ebttes-ueoen-spur isi anoerer Art als die Spuren, die ein Menschin seiner Lebens- und Arbeitswett hinterlassen hat. Sie darf auch nicht mit einer Tierspur, der Spur eines Hasen oderDachses im hellen feinen Sand eines Heideweges verglichen wird. Solche si-ui'ist oas fur den Kundigenwahrnehmbare Zeichen ftir etwas, was jeEt nicht mlhr oa iit. oie spur zeigt es und ezdhtt davon, sie erinnert. - MitGotes Spur, mit unserem Leben, ist es an-ders. Darin ist Er selOstiglgJn*i*n), doch sichtbar, fuhlbar, h6rbar, ahnbarist nur die Spur. Er selbst bleibt in der Verborgenheit. Und oeswegin-isi oie Spur ats Spur nur sichtbar fgr den, der einAuge dafrir hat (Das meint die Redsryendung von den Augen oCctauoens). Aber troEdem kann wegen dieser Spur,
Yelles uberhaupt m6glich ist, von Gott gesprochen weiden. Und - auf dieser Spur - mitten im Leben - steltt sich derAnlaB ein zu beten, zu stammeln, zu flUslern, zu stohnen: "O Du mein Gott! Oh Gott!,

lch bin mir gegeben und weiB nicht: warum? - DaB ich lebe, kommt nicht von mir selbst lch habe mich - pl6Elich
bewuBt! - vorgefunden:.lebendig mI! Haut und Haar, mit Leib und Seele, mit Verstand, Wille und Gefuhl. Als Kindmeiner Eltem, in d_er Folge der Vorfahren. An meinem Wohnort, mit Verwandten, Freunden und Bekannten. lnFreuden und in lorgen, mit allem, was zum Leben dazugehdrt - so zu leben, so da zu sein, war mirselbstverstdndlich. Bis 

_die 
Ffgen aufkamen: Warum gibt es mic-tr uoeihaupt? Warum gior"" meine Eltern - und dieanderen Menschen alle? Warum diese Wett? tcrr eLtaune und erschrecke vor dem-Getreimnis: Warum liut .uU-berhaupt etwas und nicht nichts? Und ich r0hre an dem plten SaE: "Gott ist ohne Warum.' - "Nur Gott ist ohneWarum'" - Und wann immer die Warum-Fragen fommd)dnn irro ich fragen muB in Erstaunen, in tiefer Freude,in unverstehbarem Leid: 'Warum nur?' - dann stoBen mich Fragen auf eiie Spur, die endet "Nur Gott ist ohneWarum.'

lch bin in meinem Leben und vernehme aus ihm heraus des Lebens Stimme. Wie das Leben mich anspricht, wie ich
im Leben und durch. das Leben angesprochen bin.- mit einem mutnachenden Zurut: Seil - Lebel - Lebe richtiit - oOer
so ihnlich. Das Leben selbst ist dieser Ruf. Und ich verstehe: mit meinem Leben gebe ich dem Ruf meine Antwort,
entspreche ich dem Aufuag, erwidere ich das Ziriiauen. lch ahne: ich gebe dem An-twort, der mich in meinem Lebenund durch mein Leben rief. ln diesem Lebenswort erspure ich thni. Das so aufgenommene und beantwortete
Lebenswort Gottes Spur.

Wie lebe ich denn? Wie mdchte ich leben? lch habe vieles versuch( ich habe manches ausprobiert ich habe viel
beurirken wollen; ich wollte etwas erreichen - f0r mich selbst und fur andere. - Doch heute weiB ich es anders; heutewill ich es anders. Die befreiende Losung, das erl6sende Lebenswort heiBt heute fur mich: 'seiwie du bist wie dujeweils bist' Und ich versuche gemtlB diesem Wort zu leben: 'tch bin da, wie ich da bin." Und ich versuche gemdg
diesem Wortzu leben: 'tch [in da, wie ich jareils da bin.' Wenn icfr gemaB dieser Formel lebe, werde ich dem 6hnlich,
nach dessen Bild ich geschafien bin. Er machte Mose seinen Namin so kund: 'lch bin der lch-bin-da,. (Oder anders:'lch bin da, wie ich da sol u/erdJ.') - ln dieser Erlaubnis da zu sein, wie ich bin, erlebe ich die freilassende Gute Gottes,
erlebe ich die Spur gofiicher Freiheit.

lch lebe mein Leben- lch bin mein Leben. Wie ich in meinem Leben bin, bestimme ich selbst (tch kann nicht dieUmstinde bestimmen. Denen bin ich vielfach ohnmdchtig ausgeliefin) rcn habe und bin kein anderes Leben als
dieses dne, da mdn Leben ist Damit mu8 und wilt ich zureint.fdnmen; iuch mit dem, was mir nicht so gefillt auchmit meiner Schuld und meinem Versagen. Darin liegt die alles enGcfrAOenAe Lebensaufgabe: sich mit sich selbstdrzulassen; sich selbst wahzunehmen und sich selret anzunehmen - ohne Abstriche und 6hne Bedingun!; sich mitsich sdN zu versdhnen. Nicht im Widerstand gegen sich selbst zu verharren; nicht sich an selbst-krdnkenden
Vergleichen fesEuhalten. Stat Selbstablehnung:-Einverstandnis. Solche Selbstannahme wird erleichtert durch die
kostbare Erfahrung, von einem anderen bedingulngslos angenommen zu sein, sich uneingeschrankten Wohlwollens
zu erfreuen. Ueben - heiBt Annehmen. Doch auctr Oie Erfa6rung Oes Anlenommenseins kann mir die von mir selbst
zu erwirkende Selbstannahme nicht abnehmen. Von mir sdht ist-das entEhied"ne - nie zurdchend begrundete - "Ja,zu mir selbst zu sprechen. Es ist meine Lebenstat Doch die spurensichernde Vermutung glaubt di-ese Lebenstat



geschieht nicht in Einsamkeit, sondern in einer tiefen Verbundenheit mit dem, der mich zuerst bejahte. ,Sich bejahen
ab bejaht da hdBt glauben.' Diesem "Ja" zu mir selbst folgt aus innerer Notwendigkeit das "Ja' zu den anderen; sind
sie doch auch zu bejahen als schon bejaht. Ein solches-"Ja" - das weiB jeder - iruB oft in Miueiden, Schmez und
ft,.g"t elrungen werden. Doch es geht in der Spur des "GroBen Ja' Gottes, von dem es heiBt, daB Er das,lautere Ja"
ist Er' der "Sdne Sonne aufgehen lilBt Uber Gerechte und Ungerechte.' - Wer sich selbst annehmen und lieben lernt,
wer uneingeschrdnktes Wohlwollen ftr sich selbst und jeden anderen wagt, der ahnt, was das vernuEte Wort'Gnade'
bedeutet wie abgrUndig grundlos sie geschieht und wie sie oft nur im Leiden und Mifleiden werden kann. Hier ist jeEt
zu wiederholen; "Gott ist ohne Warum.' Und diesem SaE ist beizufugen: 'Die Liebe ist ohne Warum.' Die
erbarmungsvolle, niemanden ausschlieBende Liebe - geahnt und ersehniin unserem Leben - ist die K6nigsspur
Gottes.

Zur Bekrdfrigung ist von einem Menschen zu ezdhlen, der von einem Wort Gottes lebt, das er so vernahm: 'Sei nicht
ldnger bekUmmert, weder um dich selbst noch um andere, ich bin in deinen leeren Hdnden.'

Das fUhrt weiter zu einer mittelalterlichen Legende. Ein Mann suchte verzweifelt nach seinem Gott. ln seiner Not kam
erzu dem Bischof Stephen Langrton und klagte bitterlich: "lch suche Gott, ich suche lhn Tag und Nacht und finde lhn
nicht. Was soll ich nur tun?' Stephen Langton antwortete ganz sanft: "Suche weiter. Aber suche lhn auf dem AnfliE
deines Bruders.'- lch erinnere mich an die hiUische Eziihlung von dem Brtiderpaar Jakob und Esau. Jakob hatte listig
seinen Bruder um den Segen und das Recht der Erstgeburt betrogen. Deswegen muBte er aus seiner Heimat fliehen.
Nach Jahren kehrte er zurUck. ln Furcht und Zittern traf er auf seinen Bruder und bat kniefiillig um Versohnung und
Wohlwollen. Esau lief ihm entgegen, sie umarmten sich, sie kUBten sich und weinten. Und dann sagte Jakob
schlieBlich: 'lch habe dein Angesicht gesehen, wie man Gottes Angesicht sieht." - lch weiB es aus vielfittiger
Ertahrungin wahrhaftiger Begegnung geschehen Erldsung, Heilung und Heil. Beziehung und Begegnung sind Spuren
Gottes in dieser Wdt Sakrament des Bruders, Sakrament der Schwester.

- Von da ist dn kuzer Weg zum Sakrament des Alttags, das die heilige Theresa von Avila ihren Nonnen zu bedenken
gibt, "so daB der Herr, wenn ihr in der KUche beschiiftigrt seid, inmitten der Kocht6pfe euch nahe ist.' - Arbeiten - wo
auch immer - ist gottnah. - lch ging zum Einkaufen in ein groBes Kaufhaus. Die Offnungszeit geht zu Ende. GroBe
Hektik Uberall. Die Schlangen an den Kassen sind lang, pehr lang. Die Frau, an deren Kasse ich vorbei muB, eine
Sltere Frau, ist wunderbar. Sie hat ftir jede und f0r jed{n ein Ldcheln, wie es aus dem Hezen kommt und den
Angeldcheften Wrklich meint; sie hat fUr die eine und den bnderen 0berdies noch ein gutes Wort, einen Schez. An
ihrer Kasse verdndert sich die Welt; denn ich und die anderen KundOn, so darf ich vermuten, gehen verdndert,
verwanddtweiter. Der Abend wird anders. An dieser Kasse, in dieser Frau, ldchelt Gott und segnet die Welt. So geht
mir spdter am Abend auf. - Und die anderen Frauen, die ersch6pft und ausgelaugt an ihren Kassen siEen und das
Ende derschweren Arbdtszeit herbeisehnen, die nicht ldcheln - sind sie unserem Gott fern und fremd, frage ich mich.
Nein, in ihnen leidet Gott. Auch das Leiden der Menschen: eine Gottesspur.

Und dann sind noch z6gerlich und scheu Namen zu nennen, und es ist auf Orte zu zeigen: AusschwiE, Hiroshima,
Bosnien-Hezegowina, Krajina und so fort. Und Krankenhduser, NotunterkUnfte, auch gewohnliche Zimmer in
unauffdilligen Hdusem an unaufiilligen StaBen. - Und z6gerlich ist zu schreiben: ln unserer Wdt hdingt Gott am Kreuz.
Von leeren Grdbern noch keine Spur. Nur eine groBe Hoffnung in unserem Hezen.
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