
WORUM GEHT ES EIGENTLICH?

Das konnte bisher noch niemand sagen ‡ weil es sich wohl nicht sagen lässt. Wenn wir

Worte verwenden wie ıGott„ oder ıLiebe„, dann sind das einfach nur Worte, die ich so

sage und ein anderer ganz anders versteht. Das, worum es geht, ist aber vielleicht eher

eine Erfahrung, ein tiefes Empfinden von etwas absolut Unsagbarem. Es ist ein Erfüllt-

sein von etwas, das sich allen Kategorien entzieht. Etwas, das sich nicht ausserhalb von

uns finden lässt, sondern aus uns selbst auftauchen muss, weil es als Kern in uns selbst

existiert: etwas, wie das Leben selbst, das sich auch nicht definieren, aber doch ganz und

gar empfinden lässt.

Das, worum es geht, gibt uns alles, was wir uns je ersehnt haben. Wir leben dann

einfach weiter, aber getragen werden wir von etwas Unaussprechlichem und Essentiel-

lem, das uns nicht einmal jemand ansieht - was auch nicht nötig ist. Es ist nicht wichtig,

ob jemand anderer weiss, dass es so ist. Aber das wissen wir wohl erst dann, wenn sich

das gezeigt hat.

Die Liebe kommt dem vielleicht am nächsten. Was aber Liebe ist, können wir

wiederum nicht definieren. Wenn wir sie definieren, ist sie es schon nicht mehr, was sie

eigentlich ausmacht. Sie entzieht sich allen Kategorien. Alles, worum es wirklich geht,

entzieht sich allen Kategorien. Sobald ich es in das Korsett einer Definition zwängen

will, ist es dahin: dieses glückliche, unbeschreibbare Etwas. Dann verliert es gerade das,

was es über alles andere erhebt und mich befreit, erfüllt und mir diese Erfahrung

schenkt.

Worum geht es also eigentlich? Wir können es nicht sagen, aber Antworten sind

ganz sicher immer nur Plattitüden. Es ist wirklich bedauerlich, dass sich darüber nichts

sagen lässt und wohl auch nie etwas sagen lassen wird. Kein Philosoph und kein Weiser

hat das wirklich geschafft bisher, es kamen immer nur seltsame Worte wie ıdas Selbst„,

ıdas Sein„ oder ıEs„ dabei heraus. Höchstens durch sein eigenes Leben konnte der eine

oder andere etwas darüber zeigen. Ein bisschen.

Muss man es suchen? Man kann.



Und wo?

Dort, wo es einen hinzieht.

Achtsam zu sein hilft auf jeden Fall sehr, scheint es. Das Natürliche kann uns

ebenfalls Hinweise geben, so macht es den Eindruck. Und selber auf Entdeckungsreise

zu gehen, ist wohl etwas vom Entscheidenden. Aber auch nicht zu sehr.

Und nur nicht dies oder das sein wollen. Das erhöht die Chancen vielleicht am

meisten.

Also einfach leben und darauf achten.

Dann zeigt es sich meist am liebsten.
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