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DAS LEBEIT TST DTE SPI'R GOTTESEine Vermutung
Liebe Leserin, lieber Leser,der Titel "Dem Leben 

"ui der !pur" bedeutet (gemiiBt demt worterbuch ) die Einladung, -tr"..uszufinden, 
,." -"" mit dem Lebenauf sich hat ' rch vermute, das Leben ist mehr ir" d.as Leben :Das Leben selbst ist e j-ne sprr. Das Leben i"t Ji" spur Gottes .rch m6chte di-eser vermutunA mit it n"n nachgehen.

wenn es so um das Leben steht, dann ist. es gut, dlles zu tun,dem ej-genen Leben also si-ch 
".ru"t 

-l -d"r, 
Gedanken, denwiinschen, den Gef iihlen, ;ii;* Erleben und seinen umsttinden,also all-em, was unser Leben ausmacht und 

-u""timmt, 
nahe zlJkommen und nahe zv bleiben; -uno die immer wieder zv sterlendeFrage auszuhalten: .wie ggli es 9i;-.ig.ntlictr wirklich? was istwirklich in dir und mit-di; Ios?

rch glaube: wer sich selbst nahe ist, ist Gott nahe, seinemschmerz und seiner niemand;n ausschrieBenden Liebe.
rn unserem Leben nehmen wir Gottes spuren wahr rhn selbstnicht ' Aber in se j-nen spuren in unserem Leben ist Er selbst, j-stEr selbst nahe und 6rf ahrbar. oeswegen .ist-"on dj-eser spur,seiner spur, die unser Leben bewahrt und zetgx, anders zusprechen, als sonst von spuren die Rede geht . Dj-e Gottes-Lebens-Spur ist anderer Art ui: alq sIur"n, die das Leben inein Gesicht zeichnet; sie ist anderlr Art als die spuren, dieei-n Mensch in sei-ner ieuens- und Arbeit"r"it hinterlas senhat' sie darf auch nicht mii einer 

-Tj-"r"pu=, 
der spur einesHasen oder Dachses im hellen feinen sand einei Heidewegesverglichen werden. solche spur ist das ftir -a"r, 

Kundigenwahrnehmbare zeichen fiir etwasl -was letczl- nicht mehr da ist.Die spur zeigt es und erziihrt davon , s j-e erinnert . MitGottes spur, mit unserem Leben,ist-"" inders. Darin ist Erselbsr ( gegenwiirtig) ; doch 
- 
6-.9r,tp;r; 

_f iihlbar, h6rbar, ahnbarist nur die spur. E; selbst bleibt in- der veiuorgenheit. unddeswegen ist die spuf als spur nur sichtb.i- ttir den, der einAuge daf iir hat . ( Das meint die- Redewendung von den Augen desGlaubens ) . Aber trotzdem kann auf dier
t?rpt oo"r, moslich isr; -;;n--cottle"p;":;:"t*:IdH:&r;: :o:I;
zu beten r zlJ stammeln, zu f liistern r z! st6hnen: o Du mein Gott!Oh Gott !

r ch bin mir gegeben und weiB n j-cht : warum? 
. - DaB ich lebe ,kommt nicht von mir selbsL. rch habe mich - plotzlichbewuBt! - vorgefunden: lebendig *it ni"t und Haar, mit Leibund seele , mit verstand, wille und Gef iihl . A1" 

- - rirra meinerEltern, in der Folge der voriahren. An-meine*- worrrrort, mitverwandten, Freunden und Bekannten. rn Freuden und in sorgen,
ii:_"1_1:r, was zum Leben g"?igeh6rr. - so zu lebenr so da zasel-n, war mir selbstverstdndlich . Bis die Fragen auf kamen :warum gibt es mich iiberhalpt? warum gibt es m6ine Eltern unddie anderen Menschen a116a warum diese wert? rch erstaune underschrecke vor dem Geheimnis: warum gibt es iiberhaupt etwas undnicht nichts ? und ich rurrie an den alten satz : ,,Gott ist ohne
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Warum. Gott ist otlne Warum.,, _ Und rrann immer diewarum-Fragen kommen; wann immer--i"il^i..g"n muB in Er'taunen, intiefer Freude, in unverstehbarem Lel-d: ,,Warum nur?. _ dann
:ff:"#"ffiI.die Frasen "ut ei.ne-ifur,'aie-enaeti- url-iltt isr
Ich bin in meinem- Leben und vernehme aus ihm heraus de6 LebenEstinme. wie das r,eu11_1i_crr-;";;;i';;;; wie ich im Leben unddurch das Leben 

. 
angesproche-n lin. _ rnit einem mutmachendenZuruf : seit - Lebe! _ -r.,el. ,i.iit:.si" _. oder Eo iihnLich. DaaLeben selbsr, ne_il_ lepen 

-;;il;i, ist dieser Ruf . und ichverstehe: mit meinem_ Leben gebe i"i, a"* Ruf meine antworl- entspreche ich dem Auftras, t.ria"r" i"ii-e.;-;;;.IiiJl].iln\ ahne: ich gebe dem Anthrort. -a..-;i;h-in 
meinem Leben und durchmein Leben rief. In aiesem-Leben"iJit-.."piire ich Ihn.P." so aufgenommene und u"aniwoitete Lebenswort: GottesSpur.

Wie lebe ich denn? Wie mdchte ich leben? Ich habe vielesversucht; ich habe. mancheg aueprori"ii; ich habe viel bewirkenv'oLlen; ich wollte etwas eriei;h;;-- fiir rnich serbst unal fiirandere. - Doch heute -weiB icf, es--in;ers; heute wilt ich e6anders' Die befreiende.Losung, a""-.irb"irna"-i.u."JiJit ilistheute fiir mich: ,,sei_yl" g, pi"a;-r;-;u jeweils bisr.,, und ichversuche qemiiB diesem Wort zi leben : ,, Ich bin da, .irie ichjeweils da bin; mal gut, *.r ,.nig"i-iutl r.r, bin da, wie ichda bin". wenn ich g6maB aiesei-r;rm.i'r.b., aunn *J_er*ii-_iIf; g5loBic.h rhmlt hich dess6n airJ-i.r,-s"I.uIit."-uin.J". -;;::::'-*. 
d,^&..;r,,rL(Er machte Mose seinen. Namen 

"" [uoai-;icr, uin i"r rch-bin-da,,.(oder anders: ',rch bin. da, wie 
-i.i''aa'eein 

werde). _ rn dieserErl-aubnis da zu sein, wie ich uin, 
--"rleue 

ich die freilaesendeGiite cortes, erlebe ich die spri--gttiiicher Freiheir.
fch lebe mein Leben-. fch bin mein Leben. Wie ich in meinemLeben bin, bestirnme ich. selbst . 

-[r.t -iiunn nicht die umstandebestimmen. Denen bin.ich vierfacri-"iin I"ntid-iiiJs"iiIt.iti] r"r,habe und bin kein anderes r,.r.n -ir""dil"." .r.n., da. mein Lebenisr. Damit muB und-wiri i;[-;";;;r,i'iorn 
"n; auch mit dem, wasmir nicht so .sefiillti e;ai; ;i;-;"i".r schuld und meinemVersagen. Darin 1l.S! aie a:.iEs ents-cfre:.aende Lebensaufqabe:sich mi-t sich serbst "inroii"""n; 

-si;i""erust 
lrahrzunehmen - undsich selbst anzunehmen - ohne au"tii.ii"rnit "i;h--";G;i-",u v"r"6r,n"n. Nicr,[-r#'#r33l:.ffSTg;:fl,"i:;tselbst zu verharren; _nj_cht "i.f, "n-""ibst_krenkenden 

-v6rqleichen
festzuhalten. sra* s":_ustab1"h"on9i-iin"..;ae;;;i;. s"i"#,setbstannahme wird erleichteii-a;;;h oil r.""iuiii.-i.rl[iiiii, 

"""einem anderen ueainjuntsro-J- -".ii"rro*.n 
z1r sein, sichuneingeschrenkten wourwor ienE 

- rr-..rl"iln. Lieben - heiBt Annehmen.Doch auch die Erfahruns des Ar;;r;il;;;;i""-k;;;ir";i:"#; mir
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selbst zrt erwi-rkende serbstannahme nicht abnehmen. von mir selbstist das entschledene ni-e zureich;;; begriindete ,Ja ,, zu mirseLbst zrt sprechen. Es ist meine LeSenstat . Doch diespurensichernde vermutulg glaubt: diese Lebenstat geschieht ni-chtin Einsamkeit, sondern i; 6in.r tiefen verbundenheit mit dem, dermj-ch zuerst _fejahte. "sich ugjanen aIs bejaht, das heiBtglauben" ' oiesem "Ja" zu mii 
"atl"t . folgt aus innererNotwendigkeit das "Ja" ztJ den anaeren; sind Ji" doch auch znbe jahen als schon be jaht. Ein sorches ,,Ja,, das weiB jedermuB oft i-n Mitleiden, schmerz und Trauer errungen werden. Doches geht in der spur des "GroBen Ja" Gottes, von dem es heiBt,daB Er das "laulere Ja" ist. Er, der seine s"nn"-aufgehen le'tiiber Gerechte und ungerechte. - wer si-ch selbst annehmen undlieben l-ernt, wer uieing"".rrranktes worrrrorlen f iir sich selbstund jeden anderen wagt, der. ?!nt, ,i" das vernut z.'e wort"Gnade " bedeutet r ylg . abgrqr_q+g_ 'grurralos sie geschieht undwie sie oft nur im Leiden ,;e Mi[r"io"n werden kann. Hier istj etzt zv wiederholen : " Gott ist 

"rrn"- 
warum,, . und diesem satzi-st beizuf iigen : " Die Li-ebe isi ohne warum,, . \-/Die erbarmulgsvolle, nie*.rrd"n ausschlieBende Li-ebe geahntund ersehnt in unserem Leben ist ai" -iti"iI;;p;r-Gortes 

.

Zar Bekrdftigung ist von
einem Wort gottes lebt, dasbekiimmert, weder um dichdeinen leeren Hdnden.

einem Menschen zu erzdhlen, der voner so vernahm: ,,Sei 
n j-cht liingerselbst noch um andere, ich bin-i'

Das f fihrt weiter zv einer mj-tterarterlichen Legende. Ein Mannsuchte verzweifelt nach seinem Gott. rn sein5r Not kam er zumBischof stephen Langton und klagte uitt.rric[i-Ir.h suche Gott,ich suche Ih" I.g una Nacht und -f inde ir,n nicht . was soII ichnur tun? " stephen Langton antwor!"!" qanz sanf t : ,,suche weiter.Aber suche rhn auf dem Antlitz deine; Bruders,, . rch erinneremich an die biblische nrzeihiung von dem Briiderpaar Jakob undEsau ' Jakob hatte -Ligtig s5inen gr;a.r um d;; segen und dasRecht der Erstgeburt betrofren. Deswegen muBte er aus seinerHeimat f l-iehen ' Nach .lafrren kehrf e er zurtick. rn Furcht undzittern traf er auf seinen eiua"r und bat kniefeillig umvers6hnung und wohLwollen . Esau lief ihm entgegen, s j-e umarmtensich ' sie kiiBten sich u"a- weinten. und dann sagte JakobschlieBlich : " rch habe dein ar,g""i;ha -;esehen, 
wie man GottesAngesicht sieht. " rch weiB es aus iiertariigei Erfahrung inwahrhaftiger.BegegnunggeSchehennr16sung,Hei1ungund

Heil ' aeiiehun! -rtg- e;g"g;urg sind spuren Gottes in dieserwelt: sakrament des erudeis I sa[rament der schwester.
von da ist e j-n kurzer T"q zum sakrament des Al ltags , das dieheilige Theresa von avili ihren Nonnen zu bedenken gibt, ,,daBder Herr , wenn ihr j-n der Kiiche bes chEif t,igt seid , inmitten der
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Kochtopf e euch nahe ist. ,, Arbeiten wo auch immer istgottnah. rch aing zum ninkaui"n i-n-ein-!ron""Kauf haus ' Die ottnrlng6zeii _geht zv enae. GroBe Hektikiiberal-l ' Die schlangen vor d5n Kassen sind lung, sehr 1ang. DieFraur do deren Kisse ich vorbei- muB, eine=ilt"r" Frau, istwunderbar ' sie hat f iir j ede urrg f iif _i eJen ein r,a-netn, wie esaus dem Herzen kommt uno den Angerd6helten wii[iich meint;sie hat ftr die ej-ne und den and5ren fiberdi-es nocn ein guteswort' einen scherz. An ihrer Kasse verdndert sich die frelt;denn ich und die anderen t<unden r so darf ich vermuten, gehenverdndert, verwandelt weiter. Der Abend wird unJ"r". An dieserKasse, in dieser Frau, ldchelt Gott und segnet die welt. sogeht mir spdter am Abend auf. - und die-anderen Frauen, dieerschopft und ausgeraugt an ihren Kassen sit 
""i--und das Endeder schweren arbeitszeit herbei".rrn"n, -ai. ni.nt ia"rr"tn sindsie unserem Gott f ern und f remd, f raje icrr ;i;h: Nein, in ihnenlei-det Gott ' Auch das Leiden o"i uenJcrren: eine eottesspur.

und dann sind noch z6gerlich und scheu Namen zv nennen, undes ist auf orte z"ig"n : Auschwitz , Hiroshi-ma,Bosnien-Herzegowina, Kfajiia und so fort. und Krankenh6user,Notunterkiinfte, a99h gew6hnliche zimmer in unauf f elligenHiiusern an unauf f el ligen - straBen . und z6gerlich ist zrtschreiben: rn unserei welt 
. hiingt Gott am Kieuz . von leerenGrdbern noch ke j-ne spur. Nur eine -ir"n" 

IIof f nung in unseremHerzen.

Liebe Leserin, rieber Leser, ich wiinschevermutung sich bew6.hrt: unser Leben indi-ese welt die spur Gottes. Fiir aIle undder Zuversicht.

fhnen und mir, daB diedieser Welt und fiir
f tir immer ein Grund

fhr Hans Giinter Bender


