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Für meine Lieben
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Einleitung
Jedes Leben birgt unzählige Geschichten. In jungen Jahren
bewegt man sich in diesen Geschichten wie in einem
Irrgarten. Zu Beginn verfolgt man auch blinde Wege,
Sackgassen, Engstellen, schmale Pfade, holprige und
löchrige Strecken, kehrt um, fällt hin, steht auf und setzt
erneut an, tut einen nächsten Schritt. Manche
Geschichten verwirft man, an andere glaubt man. Mit
manchen identifiziert man sich, anderen Geschichten
verfällt man. Welche Geschichten in einem Leben zum
Tragen kommen, bestimmt darüber, wie der Verlauf
dieses Lebens sein wird. Aber egal, welche Geschichten
letztlich ein Leben ausmachen, alle Geschichten
hinterlassen Spuren.
Diese Spuren entfalten als Rückstände in Körper, Geist
und Seele ihre Wirkung. Als Erfahrungsschatz können sie
nährend sein und für das jeweilige Leben wegweisend
oder gewinnbringend, so dass wir immer darauf
zurückgreifen können. Wir können uns an diesen
Erfahrungen orientieren, können das bereits Gelernte,
die Freuden, die Erinnerungen und Erfolge abrufen und
das gegenwärtige Leben damit bereichern. Daneben gibt
es in jedem Leben unvollständige, unerlöste, nicht
bewältigte und daher belastende Erfahrungen, die
nachhaltig ihre Spuren hinterlassen und auf ihre Erlösung

warten. Ich meine das wörtlich. Diese Spuren gilt es zu
erlösen.
Die Spuren früher Erlebnisse bestimmen unsere Vorlieben
und Abneigungen, Erwartungen, Hoffnungen und Ängste
und unsere Charaktereigenschaften. Wie und in welchem
Ausmaß diese frühen Erlebnisse unsere physischen und
psychischen Lebensfelder beeinflussen, dient als Vorlage
für zukünftige Lebensbilder und Handlungsstrategien.
Damit werden bereits gelegte Spuren immer wieder neu
aufgelegt und fortgeführt. Es ist unmöglich einen wirklich
neuen Tag zu leben, neu zu handeln, zu denken oder zu
sprechen, wenn man nicht zu den alten Geschichten
zurückkehrt, ihnen die nötige Aufmerksamkeit schenkt,
sie würdigt und vervollständigt - und sie damit heilt und
erlöst. Diese Spurensuche sollte ein „Muss“ sein für alle
Menschen, die lernen wollen, sich selbst und andere zu
verstehen und die Wert darauf legen ein lebendiges, freies
und erfülltes Leben zu haben. Um neue Spuren legen zu
können, muss man aus der alten Spur springen. Die
Spurensuche ist dafür eine grundlegende Voraussetzung.
Besonders in Zeiten tiefgreifender Entscheidungen, im
Übergang der Lebensalter, in Lebensbrüchen oder Krisen,
scheint es mir wichtig, die alten Schlieren und Schlacken
der Vergangenheit ungeschönt zu betrachten, sich ihren
Stellenwert und ihre Auswirkungen bewusst zu machen,
sich Verletzungen einzugestehen, auch solche, deren

Verursacher wir selber waren, um sie schließlich aus dem
Leben zu entlassen. Das sind Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten an Körper, Geist und Seele, wie sie
in jedem lang bewohnten Haus nötig werden. Wir kehren
die Überreste der Vergangenheit zusammen, putzen den
Schmutz weg, ordnen neu und verwahren, was wertvoll
war. Für jeden Menschen sind die Inhalte dieser Suche
andere, aber für alle ist sie wohl ein Abschied und ein
Neubeginn.
Der Großteil meines Lebens ist gelebt und somit Teil
meiner Vergangenheit. Was für ein Leben! Ein Leben mit
vielen Spannungsbögen, Auf und Ab‘s, kleinen und
großen Wellen in den Gezeiten der Jahre. Wie reite ich die
Wellenberge, wie bewege ich mich in den Tälern, wo falle
ich aus der Kurve, wo werde ich nass? Wo gibt es in
meinem Leben Spuren, auf denen kein Gras mehr wächst,
schmale, ausgefahrene Rillen, verbrannte Wege,
Wegkreuze und Denkmäler?
Jeder Tag ein neuer Tag, das nächste Jahr, der nächste
Moment, ein Galopp, ein Fluss, mit eigenem Tempo,
eigenen Inhalten und Schicksalen. Immer neue
Herausforderungen, neue Prüfungen, weiter, immer
weiter. Urlaub vom Leben gibt es nicht. Bin ich im Fluss,
folge ich meinem Rhythmus. Dann höre ich den Grundton
meiner Seele und fühle mich leicht. Die Dinge scheinen
wie von selbst zu geschehen. Meine Wahrnehmung ist

dann auf das Jetzt, auf das Heute gerichtet. Das Tempo
ist leicht zu halten, mühelos. Nach dieser Leichtigkeit halte
ich Ausschau, wo immer ich meine Zelte aufschlage, wie
und wo immer ich lebe. Wenn sie sich einstellt, nehme ich
sie wie ein Geschenk entgegen und freue mich daran.
Wenn man in den alten Spuren gefangen bleibt, stellt
sich diese Leichtigkeit nicht ein. Die einmal gelegten
Spuren erzwingen machtvoll Wiederholung, sie werden
gewohnheitsmäßig aufgefrischt und erneuert, unbewusst
und zwanghaft bestätigt, wie Zahnräder, die
selbstverständlich und freudlos ineinander greifen. So als
zöge die Zeit in Schleifen vorbei, in einem endlosen Spiel
verfangen, um die zu ihrer Erlösung nötige Achtsamkeit
bettelnd. Ein hungriger Sog, ein blinder Bann, der die
einmal gesetzte Lebensspur nicht aufgeben will oder
kann.
Die Geschichten, Teile meiner ganz eigenen Spuren, die
ich in diesem Buch in den Wind streue, sprechen für sich.
Sie sollen Mut machen, sich den eigenen Spuren zu
stellen, nicht auszuweichen und die Verantwortung dafür
zu übernehmen. Für mich persönlich ist die Spurensuche
zu einem wichtigen Instrument geworden, um mein
Leben sauber zu halten.
Auf meiner Spurensuche bin ich weite Wege gegangen
und immer wieder Umwege. Das Herumirren in den

Labyrinthen meiner Seele, das Suchen und Finden, das
Fragen und Erkennen, die Nöte und die Heilung, all das
möchte ich nicht missen. All die Hindernisse, die
Schmerzen und Schwierigkeiten verwandelten sich in
Quellen der Kraft. Es brauchte Mut, den gewohnten,
selbstverständlichen Blick auf das Leben zu brechen.
Meine Geschichten wollen geschrieben werden. Sie
drängen regelrecht ans Licht. Erst wenn ich Worte für sie
gefunden habe, werden sie wirklich. In der Benennung
wird mein Erleben rund. In den Worten finde ich den alten
Spuren ein neues Zuhause. Dort dürfen sie sein, niemand
macht ihnen diesen Platz streitig. Keine Verdrängung,
keine Beschönigung, kein Versteckspiel mehr, nur Licht
und offene Weite.
Dem Worte-Finden wohnt ein Zauber inne. Es sind kleine
Geburten, die ich nicht selten mit einem Lachen oder
einem Weinen begleite. Ich spiele mit den Worten,
liebkose sie zärtlich, bis sie sich preisgeben und mit ihren
kleinen Gesten meine Seele streifen. Ich werfe sie wie
Kieselsteine auf meine Lebensoberfläche und ernte Welle
auf Welle. Wohin sie sich ausbreiten, an welches Ufer sie
laufen, darauf habe ich keinen Einfluss. Aber es ist ein
Tanz, ein zauberhafter Tanz. Worte werfen, wie Steine.
Ich setze Wellen in die Welt, die aus meinem Leben, aus
meiner Seele hinauslaufen und möglicherweise andere
Leben berühren, inspirieren und erfreuen.

Beim Schreiben beende ich das Eigenleben dieser alten
Spuren in meiner Seele. Die Geschichten, Bilder meiner
Seelenlandschaften, gebäre ich in die Welt und werde
damit rund. Ich habe eine Auswahl getroffen, um nicht
alle Geschichten dem öffentlichen Blick preiszugeben.
Im Lichte der Worte, die ich gefunden habe, würdige
ich dankbar das Leben und die anderen Mitstreiter.
Wo immer die Menschen in meinen Geschichten sich im
Moment befinden, mein Dank und meine Liebe finden
euch.

