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Im Alter von 95 Jahren fragt Bruder David Steindl-
Rast nach den zentralen Orientierungspunkten, die
sein Leben geprägt haben. In seinem neuen Buch
widmet er sich unter anderem ausfilhrlich dem
Thema der Berufung. Teil l unserer nelren Serie.

Von David STEINDL-RAST
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ir sprechen von einer Beru-

fung, wenn jemand, gleich-

sam dazu aufgerufen, sich

einem hohen Ideal verpflichtet - etwa bei

heworragenden Persönllchrkeiten auf dem

Gebiet von l(unst, Wissenschaft oder Poli-

til<, Aber jeder Mensch hat erne Berufung,

nämlich die Aufgabe, zu der das Leben uns

aufruft. Mit etwas Ubutrg im Hinhorchen

können wir bemerken, dass das Leben uns

ln jedem Augenblick etwas zuruft, aber

auch eine Antwort von uns erwartet.

Das begrnnt schon, wenn morgens der We-

cker schnarrt. Meine Antwort kann sein,

dass ich sofort aus dem Bett springe, ich

kann aber auch warten, bis die fünf Mi-
nuten um sind, die mir der Schlummer-

alarm noch gewährt. Ia, ich kann sogar, al-

len l(onsequenzen zum Trotz, einfach wei-

terschlafen. Was ich tatsächlich tue, wird es

meist nichtverdienen, Antwort genamt zu

werden, sondem nur gewohrheitsmäI3ige

Reaktion sern. Vieie Tätigkeiten im Alltag

lauJen ebenso automatisch ab.

Anstatt wre ern Roboter zu funlctionieren,

l<ann ich aber lernen, auf den Anruf jeden

Augenblicks wach und bewusst zu antwor-

ten. Auchwenn ich tun muss, was ich tue

- wie ich es tue, steht mir ftei - murnsch

oder munter, zerstreut oder aufmerksam,

abweisend oder freundlich usw. Auf dieses

Wie l<ommt letztlich alles an. Aus der Wahl

des Was - insofern uns eine Wahl offen-

steht - ergibt sich nur die äußere Form.

Das gilt fur denAbiauf unseresAlltags, aber

auch firr den unseres ganzen Lebens.

Hellhörig antworten
Es gibtAugenblicke, in denenvon derAnt-

worL, die ich dem Leben gebe, der weitere

Lebenslauf abh:inCt - etwa bei der Berufs-

wahl. Wie kam ich dam so hellhörig und

bereitwrlLig antworten, dass der Beruf, den

ichwähle, meiner Berufung entspricht? Das

kam zu eher quälenden Frage werden.

Wir können uns die Beantwortung da-

durch erleichtern, dass wir aus der einen

Frage drei machen: Was ist mein tiefstes

Begehren? Wozu bin ich besonders be-

gabt? Und welche Gelegenheit bietet mir
das Leben hier und jetzt, merne Begabung

zu nutzen, um meil Begehren zu stillen?

Wt wollen hier diese drei Fragen nachei-

nander erwägen.

lunge Menschen zur Zeit ihrer Berufswahl

fragen mich oft: ,,Wie kann ich der Welt

am besten dienen?" Ihr hohes Streben

macht mir Freude und ich möchte eine

Antwort geben, die ihnen wirldich bei ih-

rer Entscheidung hilft. Da kann ich nichts

Besseres tun, als eine Antwort zu wieder-

holen, die nicht von mir stammt. Als ein

Student Howard Thurman (1899-1981)

die dnngende Frage stellte: ,,Was kam ich

nur tun, um der Weit zu helfen?", da ant-

wortete dieser weise Meister: ,,Tu', was

dir am meisten Freude macht. Die Welt
braucht nichts dringender ais Menschen,

die alles, was sie tun, mit Freude tun." Der

große Interpret des Heldenmyttros, Ioseph

Campbell (1904-1987), gibt auf seine Wei-

se den gleichen Rat, wenn er sagt: ,,Fol-

low your bliss!", was so viel bedeutet wie

,,Lass' dich von deiner Begeisterung 1ei-

ten." Dabei ist freilich Begersterung mehr

als Nervenlcitzel. Was uns Freude schenkt,

ist nicht ehJach das, was uns Spaß macht.

Unser echtes Begehren sitzt tiefer als uns-

re Begierden. I
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geboren 1926 in Wien,
studierte l(unst, Anthropologie und Psy-

chologie in Wien und trat und 1953 in das
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) www.dankbar-leben.org
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