
DAS LEBEf, ISA DIE SPI'R GOTTES
ELtre ver utuDg

Liebe Le6erin, lieber r.,eaer,

der Tite1 "Dem Leben auf der Spur" bedeutet ( gemeB dem worterbuch )
die Einladung, herauezufinden, was eB mit dem Leben auf sj-ch hat.
Ich vermute, das Leben ist mehr a1e dag Leben: Das Leben selbst iet
eine Spur. Das Leben iet die Spur Gottes. - Ich m6chte dieser
vermutung mit Ihnen nachgehen.

wenn es so um das Leben steht, dann ist es gut, alles zlJ tun, dem
eigenen Leben - also sich selbet - den Gedanken. den wiinachen, den
Gefuhlen, allem Erleben und seinen Umstiinden, also allem, was unaer
Leben ausmacht und bestinunt, nahe zu kommen und nahe zu bleiben; und
die immer wieder zu etellende Frage auszuhalten: wie geht es dir
eigentlich wirklich? was ist wirklich in dir und mit dir 1os?

Ich glaube: Irler sich se1b6t nahe ist, ist Gott nahe, Seinem Schmerz
und Sei.ner niemanden aueschlieBenden Liebe.

unser Leben nehmen wir als Gottes Spur wahr - Ihn selbet nicht. Aber
in diesem Leben, in dieser Gottes-spurr ist Er selbst nahe und er-
fahrbar. Desrregen iet von dieser Spur, Seiner SPur, die unser Leben
bev/ahrt und zeigt, anders zu sprechen, als sonst von spuren die Rede
geht. Die Gottea-Lebens-Spur iet anderer Art aIB die Spuren, die das
l,eben in ein Gesicht zeichnet; sie j.st anderer Art als die Spuren,
di"e ein Mensch in seiner Lebensund Arbeitslrelt hinterlaeaen hat. Sie
darf auch nicht mit einer Tierspur, der Spur eines Hasen oder
Dachses jm hell-en feinen Sand eines Heideweges verglichen werden.
solche spur i6t das fiir den Kundigen vrahrnehmbare zeichen fur etwas,
was jetzt nicht mehr da ist. Die Spur zeigt es und erziihlt davon,
sie erinnert. - Mit Gottes Spur, mit unserem Lebenriet eg anders.
Darin ist Er seLbst (gegenwartig); doch sichtbar, fiihlbar, h6rbar,
ahnbar ist nur die Spur. Er Eetbst bleibt in der verborgenheit. und
deslregen ist die spur als Spur nur sichtbar fiir den. der ein Auge
dafiir hat. (Das meint die Redewendung von den Augen de6 GlaubenE).
Aber trotzdem kann wegen dieser Spur wenn es iiberhaupt mdglich
ist, von cott ge8prochen werden. und - auf dieser Spur - rnitten irn
Leben - stellt sj.ch der AnIaB ein z! beten, ztJ stanmeln, z!
f liistern, zu stiihnen: " O Du nein Gott! oh Gott! "

Ich bin mir gegeben und weiB nicht: warum? - DaB ich Iebe, konmt
nj-cht von mir selbst. Ich habe nich - pl6tz1ich bewuBt I - vorge-
funden: Iebendig mit Haut und Haar, mit Leib und seele, mit
verstand, wi11e und Gefiihl . Ats Kind meiner Eltern, in der Folge der
Vorfahren. An meinem Wohnort, mit Verwandten, Freunden und
Bekannten. In Freuden und in Sorgen, mit a1lem, was zum Leben
dazugeh6rt. - So z1J 1eben, so da z\ sein, war mir selbst-
verstandlich. Bis die Fragen aufkamen: Warum gibt es mich iiberhaupt?
warum gibt es meine Eltern - und die anderen Menschen a1le? $Iarum
diese Welt? Ich erstaune und erschrecke vor dem Geheimnis: Warum
gibt es iiberhaupt etwas und nicht nichts? - und ich riihre an den
alten Satz: "Gott ist ohne Warum." - "Nqr Gott ist ohne Warum." -
Und wann immer die warum-Fragen kommenl wann immer 5.ch fragen muB in
Erstaunen, in tiefer Freude, in unvergtehbarem teid: "warum nur?" -
dann stoBen mich die Fragen auf eine Spur, die endet: "Nur Gott ist
ohne Warum" .
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Ich bin in meinem Leben und vernehme aua ihn heraus dee Lebens
Stimme. Wie das Leben mich anepricht, wie ich im Leben und durch dae
Leben angesprochen bin - mit einem mutmachenden zuruf: Sei! - Lebe!
- Lebe richtigt - oder so eihnlich. Das rJeben selbst, mein Leben
selbst, ist dieser Ruf. und ich veretehe: mit meinem Leben gebe ich
dem Ruf meine Antwort, entspreche ich dem Auftrag, erwidere ich dae
zutrauen. Ich ahne: ich gebe dem Antwort, der mich in meinem Leben
und durch mein Leben rief. fn diesem Lebenswort erspiire j.ch lhn. Das
eo aufgenommene und beantwortete Leben8wort: Gottes Spur.

wie lebe ich denn? Wie m6chte ich leben? fch habe vielee versucht;
ich habe manchee ausprobiert; ich habe viel bewirken wo1Ien; ich
vrolfte etwas erreichen - fiir mich selbet und flir andere. - Doch
heute weiB ich es anders; heute will ich ee andere. Die befreiende
Losung, das erldeende Lebensvrort heiBt heute fiir mich: "Sei wie du
bist; wie du jeweils bist. " Und ich vereuche gem6B diesem Wort zu
leben: "Ich bin da, wie ich jeweile da bin; mal 9ut, mal weniger
gut! Ich bin da, wie ich da bin". Slenn ich gemliB dieser Formel lebe,
werde ich dem iihnlich, nach dessen Bild ich geschaffen bin. Er
machte Mose seinen Namen Eo kund: "Ich bin der lch-bin-da". (oder
anders: "Ich bin da, wie ich da sein werde). - In dieser Erlaubnj.e
da z\ sein, wie ich bin, erlebe ich die freilaeeende Giite Gottea,
erlebe ich die Spur g6ttlicher Freiheit.

Ich lebe mein Leben. Ich bin mein Leben. Wie ich in meinem Leben
bin, bestinme ich setbst. (rch kann nicht die umstande bestfunmen.
Denen bin ich vielfach ohnmtichtig auegeliefert). Ich habe und bin
kein anderes Leben als dieses eine, das mein Leben ist. Damit nuB
und wiLl ich zurecht konunen i auch mit dem, was mir nicht eo gef611t;
auch rnit meiner Schuld und meinem vereagen. Darin lj.egt die al1es
entscheidende Lebenaaufgabe: sich mit sj.ch selbet einzulassen; sich
sel-bet wahrzunehmen und eich selbst anzunehmen - ohne Abstriche und
ohne Bedingung; sich mit sich selbst z\ vereiihnen. Nicht in
widerstand gegen eich selbst 211 verharrenl nicht sich an
selbst-krankenden Vergleichen festzuhalten. statt selbstablehnung:
Einverstiindnis . Solche selbstannahme wird erleichtert durch di.e
kostbare Erfahrung, von ej.nem anderen bedingungslos angenommen z!
sein, sich uneingeschriinkten Wohlwollens zu erfreuen. Lieben - heiBt
Annehmen. Doch auch die Erfahrung des Angenommenseins kann mj-r dj-e
von mir se1b6t zu erwirkende Selbstannahme .nicht abnehmen. Von mir
selbst ist das entschiedene - nie zureichend begriindete
mir selbst zu sprechen. Es iet meine Lebenstat. Doch die sPu-
rensichernde vermutung glaubt: diese Lebenstat geschieht nicht in
Einsamkeit, sondern in einer tiefen verbundenheit mit dem, der nich
zuerst bejahte. "Sich bejahen a1s bejaht, dae heiBt glauben". -
Diesem "Ja" zu mir selbst folgt aus innerer Notwendigkeit das
zi den anderen; sind sie doch auch zu bejahen als gchon bejaht. Ein
solches das weiB jeder - muB oft in Mitleiden, Schmerz und
Trauer errungen werden. Doch ee geht in der Spur des "GroBen Ja"
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Gottes, von dem es heiBt, daB Er das ,,lautere Ja. ist. Er, derrl Seine
Sonne aufgehen lliBt iiber cerechte und Ungerecht,el - Wer sich selbgt
annehmen und l-ieben lernt, wer uneingegchiiinktes wohlwollen fiir sichBelbst und jeden anderen wagt, der ahnt, waa das vernutzte Wort
"cnade" bedeutet: wie abgriindig grundlos sie geschieht und wie eieoft nur im Leiden und Mitleiden werden kann. -Hier ist ietzt zuwiederholen: "Gott ist ohne Warum,,. Und diesen Satz iEt beizufiigen:
"Die Liebe iet ohne Warum,,. Die erbarmungsvolle, niemanden aua-
schlj-eBende Liebe - geahnt und ersehnt in unserem Leben - ist die
K6nigespur cotte8.

zur Bekreftigung ist von einem Menschen zu erzehlen, der von einemWort Gottes Iebt, das er so vernahm: ,,Sei nicht langer bekiimmert,
weder um dich selbet noch um andere, ich bin in deinen leeren
Handen.

Das fiihrt weiter zu einer rnittelalterlichen Legende. Ein Mann suchteverzweifelt nach seinem Gott. In seiner ftot kam er zum Biechof
Stephen Langton und klagte bitterlich: ,, Ich suche cott, ich eucheIhn Tag und Nacht und finde Ihn nicht. WaB 60II ich nur tun?.
Stephen Langton antwortete ganz sanft: ,'Suche weiter. Aber suche Ihnauf dem Antl :-Ez deines Bruders " . Ich erinnere mich an die
bi-blische nrziihlung von dem Briiderpaar Jakob und Esau. Jakob hattelistig seinen Bruder um den Segen und das Recht der Erstgeburt
betrogen. Deswegen muBte er aus seiner Heimat fliehen. Nach Jahrenkehrte er zuriick. In Furcht und zittern traf er auf eeinen Bruder
und bat kni-efiillig um versdhnung und wohlwo1len. Esau lief ihmentgegen, sie umarmten sich, sie kiiBten eich und weinten. Und dann
sagte Jakob schlie8lich: ,,Ich habe dein Angesicht geeehen, wie mancottes Angesicht sieht. " - Ich weiB ee aus vie1f61t.iger erfahrung inrrahrhaftiger Begegnung geschehen Erl6,sung, feilung und neif.
Beziehung und Begegnung sind Spuren Gottes in dieser Welt: Sakrament
des Bruders, Sakrament der Schwester.

- Von da ist ein kurzer Weg zum Sakrament des Alltags, das dieheilige Theresa von Avila ihren Nonnen zu bedenken gibi, ,,daB derHerr, Irenn ihr in der Kfiche beschaftigt seid, inmitten-der Kocht6pfe
euch nahe iet." - Arbeiten - wo auch immer - ist gottnah. - fch ging
zum Einkaufen in ein groBee KaufhauE. Die offnungEzeit geht zu E;de;GroBe Hektik iiberall. Die SchlangeD vor den Kaisen sind lang, sehrlang. Die Frau, an deren Kaaae ich vorbei muB, eine eltere Friu, istwunderbar. Sie hat fiir jede und f0r jeden ein L6cheln, wie ee aus
dem Herzen konmt und den Angeliichelten wirklich meint; sie hat fiir
dj-e eine und den anderen iiberdies noch ein gutes Wort, ej_nen Scherz.
An ihrer Kasge verdndert sich die Welt; denn ich und die anderen
Kunden, 60 darf ich vermuten, gehen verendert, ver! andelt weiter.
Der Abend wird anders. An dieeer Ka6se, in dieeer Frau, lechelt Gottund segnet die WeIt. So geht rnir epiiter am Abend auf. - Und die
anderen Frauen, die ersch6pft und ausgelaugt an j.hren Kas8en sitzen
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;=I*k{+s**##*flrs*1n unserem Herzen. 'v.,, re.ne spur. Nur eine gi6Be Hoffnung
Liebe Leserin, Ij-ebe
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