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Leben kommt as.kurz.

EineAllensbachumfrage hat kürzlich ergeben, dass die meisten
Menschen hierzulande sagen: Eigentlich möchten wir einfacher
leben. Die Spirale: Immer mehr, immer schneller, immer das Neueste, alles
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sie macht

wie geht

nicht zufrieden.

das?

Michelangelo, der die Figur seines berühmten David aus dem
Stein gemeißelt hat, sagte einem Bewunderer, er habe vom Marmor nur Überflüssiges weggenommen. Genial, aber wohl nicht
ganz so einfach. Das zeigt auch eine andere Geschichte, vom chinesischen Kaiser und dem berühmten Meister der Tuschmalerei,

Nur wer Schluss machr, kann wieder

den der Kaiser damit beauftragt, ein Pferd für ihn zu malen. Nach

anfangen
Von Karlheinz

immer komplexer

Aber einfach leben
207

Von Henning Scherf

Antoine de Saint-Exup€ry einmal.

A. Geifler

zt,

einem Jahr ist nichts fertig, auch nach zwei Jahren nicht. Nach
zehn Jahren schließlich will der erzürnte Kaiser ihn töten lassen.
Da nimmt der Künstler seine Papierrolle und

Autoren und Quellen . . . . .
8
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wirft mit

ganz weni-

gen Strichen das Bild eines Pferdes in einer Schönheit hin, wie sie

9

die \7elt noch nicht gesehen hat - und zeigt ihm seine \(/erksratt,
in der abertausende Blätter lagern, die immer das gleiche Motiv

Einfach leben: Das heißt, zu sich selber kommen, bei sich zu
Hause, mit sich im Reinen sein. Es geht um Selbstvergessenheit,

zeigen. Er hatte jahrelang geübt.

und um ein Leben in Verbundenheit. Es geht um die Beziehung zu

Iü/eniger ist mehr. \Vie im Märchen vom
Hans im Glück, wo die

anderen, und gerade darin immer auch um mich selber. Nicht im
srändigen Vergleich oder unter dem kritischen Blick der anderen

Straße ins Glück über das Loslassen zur Leichtigkeit des Seins

leben. Beziehungsfähigkeit einüben, aber auch die Fahigkeit, allein

führt.

zu sein. Ja sagen lernen, aber auch Nein sagen können. Offen sein
und Grenzen setzen. \Tohlwollen, Liebe und Gerechtigkeit als tra-

'Weniger

ist mehr, das heißt nicht, auf alles zu verzichten. Aber
Leben ist immer Auslesen, was für uns bedeutungsvoll ist, ist

gende Energien kultivieren. Freundschaft suchen und pflegen. Bei

Integration und Konzenrration. Je größer die innere Klarheit ist,
je mehr ich im Einklang mit mir und anderen lebe, je entschie-

all den Vedetzungen, die wir uns bewusst oder unbewusst immer
wieder zufügen, auch nach Versöhnung suchen. Offen sein für

dener ich Abschied nehme von allem; was zuviel ist in meinem
Leben, was mir nur den Atem nimmt - an Dingen, an Medien, an

jeden, der auf uns zukommt. \Tertschätzung, Resonanz geben und

Informationen

ber nüchtern anschauen. Den freundlichen Blick haben, auf seine

-

desto einfachdr

wird mein Leben

erfahren. Seine Fehler nicht bei anderen suchen, sondern sich sel-

\Teniger ist schwer, sagt man auch. Verzichten fällt oft nicht
leicht und Einfachheit ist Ergebnis von Mühe und übung. .Wer

Umgebung, aber auch auf sich. Liebenswürdig werden für andere,
und liebenswürdig sein zu sich selber.

ein Musikinstrumenr gelernt hat, weiß das.
Einfachheit als Lebenskunst. Paul Celan hat dafür die paradoxe
Formel gefunden: oSchwerer werden, leichter sein<.

Einfach leben: Das heißt auch, in Verbindung mit der Natur zu
leben. Und den Körper als Quelle von Freude und Genießen erfahren: Riechen. Schmecken. Spüren. Auch sich selber wahrnehmen,

nicht nur seinen Körper, auch seine
Für die Zeitschrift ueinfach lebenn habe ich über einige Jahre hinweg Menschen gefragt, die mitten im Leben stehen: nach dem

Seele. Sich

nicht verlieren in

Clown neben dem Zenmeister, der Mönch neben einem Sänger,
ein Politiker neben der Atemtherapeutin, der Fastenarzt neben der
Köchin. Jeder und jede geht von eigenen Erfahrungen aus. Aber

\7elt, sondern eigene Emotionen auskosten, Freude,
Begeisterung und Dankbarkeit etwa. Ganz Auge, ganz Ohr sein.
\7asser, Erde, Feuer, Luft erleben und spüren. Sich in dem Rhythmus der Natur selber wiederfinden.
Einfach leben: Das muss kein Leben in Kargheit sein. Es gibt
aber viele, die meinen, sie hätten beim Glücks-Shopping nur den
richtigen Laden noch nicht entdeckt - und sich dabei immer weiter zumüllen. Einfache und gute Dinge tun der Seele gut. ,Über-

einige gemeinsame Sichtweisen schälen sich doch heraus:

flüssige Dinge machen das Leben überfüssign, hat Pasolini gesagt.

Leben überhaupt, nach persönlichen Erfahrungen, danach, warum
es so

schwer ist, Glück zu erreichen und wie man auch unter nicht

leichten Umständen ein gutes Leben führen kann. Da ist der

IO

der virtuellen

II

Kinder brauchen zu ihrem Glück keine Hightech-Spielzeuge, sondern einen einfachen Ball. Lebendig machen uns nicht die raffinierten und immer weiter verfeinerten oder noch so exotische
Dinge. Lebendig machen Phantasie und Hingabe, das >Verspüren
und Verkostenn.

Einfach leben: Da geht

es

immer um unsere eigene Lebenszeit.

,,--{nfangen
\Ver anfangen will, muss vorher Schluss
machen können
Von Karlheinz A. Geißler

Zeitist nicht Geld, es ist Leben, unser Leben: Nicht atemlos herzen,
aber zur rechten Zeit anfangen, weil sonst nichts geschieht. Und
zur rechten Zeit aufhören - weil sonst nichts Neues passieren kann.
Nicht der Vergangenheit nachhängen oder sich in die Zukunft
-Welt
vorausängstigen. Alle Zeit der
im Augenblick erfahren und

7.0er mit sich nichts anzufangen wei$,

nicht in einer permanenten Torschlusspanik alles Mögliche in die
kurze Spanne Leben hineinpressen. Sondern sich dem Strom der

Zeit übedassen, oder unsichtbaren Bewegung, der wir alle unterworfen sind, dass wir älter werdenn, wie Henning Mankell seinen
Helden Kurt \Tallander einmal sagen lässt. Und dann auch die
Endlichkeit akzeprieren, je nach Temperament: mit Gelassenheit,
mit Demut oder Humor und in dem Gespür oder der Hoffnung,
dass es einen tragenden Grund hinter allen Trennungen, lJnterschieden und Differenzierungen gibt, der ftir die einen den Namen
Gott hat und für andere den Namen Leben.
Jeder der hier versammelten Beiträge setzt einen anderen Akzent.
Sie alle sind im Dialog entstanden. Die Fragen sind weggelassen,
aber auf deren Interesse hin wird gesprochen. Ein spontanes Hin
und Her ist noch spürbar. Die Antworten führen oft auf überraschende Nebenpfade . Auf den \Veg machen muss sich jeder selber.

dern wird das frben öde.

\(/ir

müssen, wollen und dürfen immerwieder neu anfan-

wir nicht bleiben, was wir
sind, weil wir auch nicht bleiben wollen, was wir sind,
und weil wir es auch nicht dürfen. Der Mensch ist ein
gen. Und das deshalb, weil

oÜbergangswesenu. IJnd Übergänge sind einerseits durch

Abschlüsse, andererseits durch erneute Anfänge gekennzeichnet.

Zum Übergangswesen macht den Menschen seine
Natur. Er hört auf Säugling zu sein und wird zum Kind.
Er hört auf Kind zu sein und wird zum Jugendlichen usw.
Um diese fießenden Übergänge deutlich zu machen, hat
der Mensch Symbole geschaffen und symbolische Hand-

lungen entwickelt, die er mit Vorliebe an Zeitsymbole

Ein zentraler Satz aus einem der Texte heißt: oGlücklich sein ist
einfach. Aber es ist nicht leicht, einfach zu sein.n So ist es.

koppelt, an Kalenderdaten oder Altersangaben. Die
,glücklichen Kindheit hört mit sechs Jahren aue wenn
das Kind anPängt, ein Schulkind zu werden. Anfan-

IZ
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Dankbarheit

Folge wieder Schrecken und Gewalt hervorrief! \7enn

Alles ist Gelegenheit
Von David Steindl-Rast OSB

wir wach gewesen wären, hätten wir uns gefragt: \Vozu
bietet uns das jetzt Gelegenheit - um zu wirklichem Frieden zu kommen? \7enn wir uns diese Frage nicht stellen,
dann werden wir hineingezogen in einen Strudel von
Reaktionen, die nicht wirklich Antworten sind, sondern
Reaktionen des kleinen Ich, das immer Angst hat. Niemand ist in einem Krieg je Sieger. Aggression und Krieg
stecken an. Sie infizieren auch die Sieger.

Das kleine I!)ort ,$elegenheito beschreibt das
Tor zur r-.{ktiuität und macht dle Danhbarheit
zu etwls sehr Schffirischem.

Danhbarheit ist ein Schlüssel zur Treude.
Freude macht uns lebendiger, kräftiger,
uerbindet uns mit den anderen.

Natürlich sind wir nicht für alles dankbar. Aber alles
kann eine Gelegenheh fir Dankbarkeit werden. \Vir können nicht dankbar sein, weil etwas misslingt. Aber wir
können dankbar sein für die Gelegenheit, daraus etwas

-lTunder:
Ein
Dankbarkeit ist ansteckend, das ist das
dankbarer Mensch, der sich schon am frühen Morgen

zu lernen: Geduld zum Beispiel. Oder Aufmerksamkeit.

freut, einen neuen Tag vor sich zu haben, auch wenn das

Und natürlich können wir für Krieg, Ausbeutung oder
Hunger in der \felt nicht dankbar sein. Aber wir können - wenn wir damit konfrontiert werden - dankbar
sein für die Gelegenheit, etwas zu tan. Sonst ist eine
schwierige Situation nur ausweglos. Dieses kleine \7ort
,Gelegenheitn verlangt Achtsamkeit, es beschreibt das
Tor zur Aktivität und macht die Dankbarkeit zu etwas

\Tetter nicht gerade wünschenswert ist, wird freundlich
in den Tag hineingehen, und wir wissen wie ansteckend

sehr Schöpferischem.

Auch so etwas wie der katastrophale Angriff auf das
\7orld Trade Center zoor war ein Ruf zur Dankbarkeit.

Dankbarkeit ist keine Sekundärtugend wie etwa Höflichkeit. Sie ist elementarer, der Schlüssel zur Freude.
\7enn wir alles nur als gegeben hinnehmen, dann ent-

Die allgemeine Reaktion war aber Angst. Die in der

steht keine Freude. Menschen, die alles haben, was man

r88
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Freundlichkeit ist. Ganz fremde Menschen, die einen
anlächeln, können den ganzen Tag verändern. \Vir können die

\felt

ändern dadurch, dass wir freudig ins Leben

gehen. Freude macht uns lebendiger, kräftiger, verbindet

uns mit den anderen.

denen man sich nicht daran freut, wie viel man besitzt,

durch kleine Aufmerksamkeiten für etwas erkenntlich
zu zeigen, Es geht letztlich um unsere Einbettung in
das göttliche Leben. Alles, was es gibt, entspringt dem
fruchtbaren Urgrund der Liebe, die sich ausdrücken will:
Darum gibt es alles. Aus Liebe! Und aus Liebe können

sondern darüber, wie wenig man braucht, um glücklich

wir uns wieder zurückschenken. Und so stehen wir in

zu sein.

einem Kreislauf göttlichen Lebens.

zur Freude brauchen würde, und nicht dankbar sind
dafür, freuen sich nicht daran. Menschen, die sehrwenig
haben, was Freude schenkt, aber für das \Tenige dankbar sind, haben viel größere Freude. Es gibt Kulturen, in

Die Konsumwerbung suggeriert uns, dass es noch
etwas viel Besseres gibt. Oder dass andere es noch besser

haben als wir. Das ist, wie wenn man ein Gefäß immer

größer machen würde, so dass es nie zum Überfießen
kommt. Dem können wir vorbeugen, indem wir unser
Geftiß freiwillig und bewusst kleiner machen statt größer.
Dann fließt es früher über. \7enn man an einem Tag fas-

Ich habe alles von Dir empfangen, ich habe nichts von
mir selber, ich habe Dir nichts zu geben als mich selbst.
Im letzten Verständnis der Dankbarkeit ist auch die Ant-

Geschenk ist, dann ist die einzig passende Antwort:
Dankbarkeit. Gemeint ist etwas Umfassenderes, als sich

wort zu finden auf die große menschliche Fragen: \Ver
bin ich? Ich bin Geschenk, das ich dankbar zurückschenken kann dadurch, dass ich mich verwirkliche. Es geht
im Leben um diesen dynamischen Kreislauf einer Liebe,
die alles hervorbringt und sich wieder zurückschenkt.
\fenn wir uns ständig im Sinne einer Konkurrenz
und Missgunst mit anderen vergleichen, mag der Vergleich mit Menschen, denen es schlechter geht, auch ein
Zugang zur Dankbarkeit sein. Aber auf dieser Bewusstseinsstufe zu stehen, ist nicht ideal, denn das Vergleichen
kommt ja nur vom lch. Das Selbst hat niemanden, mit
dem es sich vergleichen kann, das Selbst ist unvergleichlich, weil es mit allem eins ist.
oDas Selbstn - das bin ich letztlich wirklich. Um das zu
verstehen, ist ein Ansatzpunkt, zu fragen: Du lebst - was
heißt das? Unzählige Lebensprozesse gehen in deinem
Körper vor sich. \Ver kontrolliert die denn? Bist du das?
Kannst du jetzt dein Frühstück verdauen? Versuch's ein-

190
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tet oder weniger isst, freut man sich an dem \Tenigen weit

mehr, als an anderen Tagen an der vollen Speise.

I!.)enn alles Qeschenk ist, dann ist die einzig
passende Ur{ntwort: Danhbarheit. Dararn

gibt

alles. tz{us Qebe! Und aus djebe hönnen wir
uns wieder zurückschenhen. Und so stehen wir in

es

e

Dem >Vater<, dem lJrsprung, schenken wir uns zurück:

in em IQe i s lauf göttlic h en .Q b ens.

Dankbarkeit beginnt

mit der Einsicht,

dass alles

geschenkt ist. Augustinus sagt: Alles ist Gnade. Unser

Dasein, die

\felt. Alles unverdient. Und wenn alles

mal. Das musst du etwas anderem überlassen, eben dieser

Kraft in dir, die du selbst bist und die du mit allen anderen teilst. Und die sich nicht trennen lässt von der Kraft,
die Bäume wachsen lässt und den Regen sendet und die
Erde um die Sonne kreisen lässt und die Sonne in ihrer
Bahn führt: Das alles ist eine Kraft, die auch in dirwirkt.

ihr meiner Schwester, meinem Bruder
getan habt, das habt ihr mir getan.( Und Johannes sagt:
o\(/ie könnt ihr sagen, dass ihr Gott liebt, wenn ihr den
sagt Jesus: ,\7as

Nächsten nicht liebtn. Diese Beziehung zum Anderen zu
haben und dadurch zu Gott, das hat Jesus uns gelehrt.
\Vir haben das nicht verstanden. Jemand hat gesagt: Das

Christentum hat nicht versagt,

es

ist nur nie versucht

worden.

Danhbarheit uerbindet, was zerrissen ist: Sie
heih die ßeziehung zu anderen, die ßeziehung
zutischen lch und Selbst, und die ßezieltung zurn
$öttlichen, zu der letzten T.Uirhlichheit. Sie ist
nah arn l{erzen jeder fuligion.

€i.ne.Qbensaufgabe
bis

Nur indem ich etwas übe, wird

es

zuletzt!

zur Haltung. Am bes-

Dankbarkeit ist also zutiefst religiös in dem Sinne, dass
sie wieder verbindet, was zerrissen ist: im tiefsten Sinn

ten ist, man schreibt ein Tagebuch und notiert regelmä-

von Religion oreligio, religaren. Zerrissen ist unsere Bezie-

in den nächsten Tag gehen und bewusster leben. \7as

hungzu anderen, die Beziehungzwischen Ich und Selbst,

noch wichtig ist: die Stille suchen. Erst in der Stille kön-

lVirh

ßig, wofür man dankbar sein darf. Man wird viel offener

\fer dankbar ist, kann

und die Beziehung zum Göttlichen, zu der letzten
lichkeit. Dankbarkeit ist also nah am Herzen jeder Reli-

nen wir tiefe Dankbarkeit spüren.

gion, ein Verbindungsglied zwischen den verschiedenen

bindung ist mit anderen, einbezogen in ein Netzwerk von

Religionen und wichtig im religiösen Dialog.

Geben und Nehmen. Und er sagt Ja dazu: Dieses Ja ist
das \7esen der Liebe.

\Wir können ja nicht sagen: Mein Verhältnis zu allen
anderen ist wunderbar, nur zu mir selber habe ich keine
guten Beziehungen. Oder: Mit Gott habe ich eine wunderbare Beziehung, aber

mit den Menschen komme ich

halt nicht aus, oder die Natur ist mir völlig egal.

Es

hängt

übrigens nicht unglücklich sein. Er weiß, dass er in Ver-

\fenn ich dankbar dem

Sein gegenüber bin, werde ich

im nächsten und übernächsten Augenblick sein
können - und dann auch im letzten Augenblick, wenn
das auch

es

darum geht, das Ich endgültig loszulassen im Sterben.

alles zusammen. Es gibt viele Menschen, die wirklich gut

und voller Liebe zu anderen Menschen sind. Von ihnen
192
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r-{utoren und fuellen

der Einsamkeit bewahrt, da wir uns durch den Akt des
Beendens

für etwas anderes, oder für jemand anderen

entscheiden. Nur wer Schluss macht, kann wieder anfangen

-

und das rettet uns vor der Einsamkeit.
Brantschen, Niklaus SJ, Zenmeister,

Die allermeisten Abschlüsse kommen nicht überra-

Autot Zirich (Juni/Juli

zoog)

schend. Die Situation, die Karl Valentin ironisch mit der
Formel: ,'Am Schluss wart plötzlich garn beschreibt, ist
relativ selten. Das Ende der Berufstätigkeit etwa ist im

Dimitri, Clown und Poet, Verscio/CH (Februar zoog)
Geißler, Karlheinz A., Prof. Dr., Pädagoge, Zeitforscher, München (Dezember zooT; Januar zoog; Mai zotz)
Glück, Alois, Politiker, ZdK-Präsident, Traunstein (Januar zorz)

Normalfall langeZeit vorher absehbar. Das heißt, man
kann das Ende als Übergang organisieren und arrangieren. Langsam loslassen. Die stufenweise Reduktion der
Arbeitszeit in den letzten Berufsjahren ist ja bereits ein
erprobtes und bewährtes Modell. Dabei sollte man auch
auf immer mehr liebgewonnene Privilegien, die an die
Beruftätigkeit gebunden sind, verzichren, sollte sich bei
Entscheidungen, die Langfristeffekte haben, zurückhalten. Andererseits ist es empfehlenswerr, Kontakte, die
man im Laufe der Jahre vernachlässigt hat, wieder zu
intensivieren und neue aufzubauen. Das \Tichtigste
jedoch ist, sich eine neue Zeitordnung aufzubauen, die
sich von der Zeitordnung der Arbeit unterscheider.
Das Alterwerden ist ein kontinuierlicher Abschied.
Von vielem muss man Abschied nehmen, meist ungewollt. Man muss lernen, zu verzichten - es empfiehlt sich,
damit bereits relativ früh im Leben zu beginnen.

Glück, Judith, Dr. phil., Professorin für Psychologie, Klagenfurt
(Februar zorr)
Grönemeyer, Dietrich, Professor, Dr. med., Bochum (Septem-

ber/Oktober zoo6)
Grün, Anselm, OSB, Dr. theol., Cellerar, Autor (Mai zorS)
Hell, Daniel, Professor Dr. med., Psychiater und Depressionsforscher Hohenegg/ CH (Februar zorr)
Hirschhausen, Eckart, Dr. med., Arzt, Moderator, Autor, Köln
(August zorz)
Hüneke, Eddi, Sänger und Komponist der Gruppe

\fise Guys,

Köln (November zorz)
Jäger,

Villigis OSB, Zenmeister, Holzkirchen (November zoro)

Kässmann, Margot, Professor, Dr. theol., Lutherbotschafterin
der EKD, Berlin (Oktober zoo8)

Kast, Verena, Professor Dr., Therapeutin, St. Gallen/CH

Kohl, \falter, Ijnternehmer, Autor, Frankfurt
zo4)
Küstenmacher, \Terner

a.

M.

(August

Tiki, Pfarrer, Autor, Gröbenzell (Okto-

ber zoog)

Kuhn, Christian H., Dr. med., Fastenarzt, Überlingen (Februar
zoo8)

tta
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Lechner, Odilo, OSB, Altabt von München St. Bonifaz und
Andechs (Oktober zon)

Lehr, Ursula, Professor Dr., Gerontologin, Ministerin
Bonn (April zoro)

a.

D.,

Lütz, Manfred, Dr. med., Psychiater und Theologe, Köln
(November zooT)

Maier, Martin SJ, Dr. theol., Befreiungstheologe, Publizist,
München (April zor3-o7-r8)
Reddemann, Luise, Professor, Dr. med., Köln (September zor3,
Mai zoo7, April zorr)
Ruge, Nina, Journalistin, TV-Moderatorin, München (November zoog)
Scherf, Henning, Dr. jur., Politiker, Bremen (Dezember zoo8)

Schmid,

\filhelm,

Professor Dr. phil., Philosoph, Bedin (Okto-

ber zooT)

Schmidbauer,'üTolfgang, Dr. phil., Psychotherapeut, Autor,
München (Juni/Juli zoo6; Oktober zorz)
-Vittenberg (Juni zooT)
Schorlemmer, Friedrich, Pfarrer, Autor,
Schridde, Katharina Klara, ev. Ordensfrau, Berlin (Dezember
zoog)
Steffensky, Fulbert, Theologe, Religionspädagoge, Hamburg/
Luzern (Mai zoog)
Steindl-Rast, David OSB, Ethnologe, Kunstwissenschaftler, spiritueller Autor, St. Gilgen (Dezember zou)
Stutz, Pierre, geistlicher Begleiter, Autor, Lausan ne (März zotz)
\7etzel, Sylvia, Meditationslehrerin, Berlin (Juli zorz)
'S?'iener,

Sarah, Köchin, Autorin, Unternehmerin, Berlin (Sep-

tember zor3)

\(iest, Maria, Atemtherapeutin,

Ravensburg (Juni zorr)

(Die Angaben in Klammer beziehen auf das Erscheinungsdatum des jeweiligen Interviews in der Zeitschrift reinfach lebenu.)
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