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Einleitende Gedanken
Das Leben hält viele Überraschungen für uns bereit. An diesen arbeiten wir persönlich und ureigentlich mit. Tag für Tag tragen wir Bausteine unseres Lebens zusammen, oft unerkannt, unbedacht, und bauen mehr oder weniger intensiv
Mauern auf. Diese Mauern hindern uns, an die Fragen des Lebens heranzugehen, sie zu verstehen,
ihnen achtsam zu begegnen, um in den Lebensfluss zu kommen.
Wenn es eng wird in unserem Leben, wollen wir
ein Tor in die Weite finden – und beginnen zu suchen. Diese Suche ist abenteuerlich, überraschend
und oft von Rückschlägen und Angst überschattet.
Rückschläge bei den Versuchen, einen Schritt in
Richtung Entfaltung zu tun, tragen die Gefahr der
Entmutigung in sich. Auch in meinem Leben war
das so.
Doch als ich begriﬀ, dass ich eben durch diese
Schwierigkeiten besonders intensive Lernprozesse
durchschritt, begann ich auch die Angst vor diesen
unangenehmen Ereignissen zu verlieren. So gewann ich allmählich festeren Boden unter meinen
Füßen.
Der erste Schritt in Richtung Entfaltung ist der
schwerste und der entscheidendste. Da ist die
Angst vor dem Ungewissen am stärksten. Auch die
Hilflosigkeit im Umgang mit neuen Situationen
macht es besonders schwer oder hält sogar davon
ab, diesen wichtigen Schritt zu tun.
Da ich ihn wagte, erfuhr ich, dass es nicht so
schlimm ist. Jenseits von Unsicherheit und Hilflosigkeit spürte ich Grund.
Oft wird der erste Schritt aus der Enge erst in
der Rückschau auf das Leben bemerkt. So bewusst
und an ein bestimmtes Ereignis gebunden, läuft
das nämlich nicht unbedingt ab.

Als ich meinem Leben die erste Richtungsänderung geben konnte, glaubte ich: „Jetzt habe ich es
gefunden!“ Doch nach und nach realisierte ich,
dass es da noch viel, viel mehr gab.
Leben lässt sich eben nicht besitzen. Ich kann es
nur aus der Situation heraus ergreifen, wie es mir
zurzeit möglich ist. Wichtig war es für mich jedoch immer, den neuen Bereich, die neue Entfaltungsmöglichkeit so gut wie möglich kennen zu
lernen, mich darin zu beheimaten.
In der gewohnten Heimat fühlte ich mich eine
Zeit lang sehr wohl. Ich wollte bleiben. Das war die
Phase des Festhaltens. Meistens machte sich diese
Erstarrungsphase als Enge und Unzufriedenheit
bemerkbar. Der Drang, weiter zu suchen, kam unweigerlich wieder. Das war die beste Voraussetzung, wieder ein Tor in die Weite zu öﬀnen.
Ich habe mich redlich bemüht, meine Verantwortung für mein Leben zu ergreifen. Fehler konnte ich mir erst nach einiger Zeit der Auseinandersetzung verzeihen und diese auch anschauen. Ich
schloss möglichst nichts von vornherein aus, was
auf mich zukam. Ich überprüfte die neuen Erfahrungen, ob sie sich vor der Verantwortung meinem Leben gegenüber rechtfertigen ließen.
Das mache ich auch heute noch so.
Was ich bisher gelernt, mir erworben habe, pflege ich weiter. Es hilft mir weiter zu suchen. Es ergibt sich rückblickend eine Aneinanderreihung
von Schritten in ein sinnerfülltes Leben – ein Weg.
Auf diesem Weg durfte ich mit anderen zusammenkommen, die mich forderten, begleiteten, mir
Mut zusprachen. Dieser Weg ist heute noch spannend, oft nicht einfach, manchmal schmerzlich,
aber wirklich spannend.
Die Suche hört nicht auf …
Susana
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