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VORWORT

Liebe(n) wagen
Eine Hinführung zu philosophischem Handeln

A

usgehend vom Erleben der Natur und Begegnungen mit dem Du, die vertieft durchdacht werden,
setze ich mich mit den Erfahrungen des Lebens
auseinander und gewinne eine Philosophie vom
Handeln aus der Ableitung von vertiefenden Auseinandersetzungen, die mich zumeist persönlich betroffen haben
und mein Menschsein vertieften.
Ich zeige zunächst an meinen Naturerfahrungen im ersten
Kapitel ganz konkret auf, wie ich aus einfachen Begebenheiten tiefer zu mir selbst finde, auf meinen Seelengrund
zurückgehen kann.
Wer die Natur intensiv erlebt, erfährt sehr viel über seinen
inneren Reichtum.
Erfahrungen beim Wandern, in romantischen Begegnungen bei Nebel, Schneefall oder Dämmerung, werden in
einer achtsamen und zärtlichen Hingabe vorgestellt.
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Natur erleben ersetzt jede Art von äußerer Religion, lässt
uns unser Inneres jeweils immer ein Stückchen mehr erfahren, entwickelt unsere Seele. Bei der Naturbetrachtung haben wir das gesamte Universum im Blick und sehen uns in
einer umfassenden Einbettung.
Diese All-Einheit muss zunächst mehr oder weniger noch
abstrakt bleiben. Ich suche daher im zweiten Kapitel neben
dem Naturansatz die Einheit und Verschmelzung am Beispiel von zwei Liebenden als einer Urzelle des Universums
darzustellen. Nur wer diese Verschmelzung ganz bewusst
pflegt und erlebt, wird geöffnet für das Erfahren von sich, in
größtmöglicher Tiefe, und von Offenheit für die Menschen
und alles, was uns umgibt.
In der Liebe (2. Kapitel) berühren sich die Seelen, sie befreit
zum Leben, schenkt immer wieder Augenblicke des Werdens
und schenkt Erfahrungen von existentieller Tiefe. Liebe öffnet
den Blick für menschliche Möglichkeiten in der Annahme des
vollen Lebens.
Die Liebe als "himmlische" Paradieseshaltung eröffnet ein
tiefes Eintauchen in das ozeanische Gefühl des Einsseins, in
das Erleben von Ekstase als Urgrund des Lebens.
Die Stufen der menschlichen Liebe werden sehr differenziert
dargestellt.
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Ich setze mich im dritten Kapitel mit Störungen, wie sie bei
Menschen, die offen im Leben stehen, unvermeidlich sind,
ja entscheidend unsere reife menschliche Ausrichtung zur
Gewinnung vertiefender Sinnerfahrung und erarbeiteter
Lebenserfüllung ausmachen, auseinander.
Gedanken zum Scheitern wird nicht ausgewichen.
Leben ist Suche nach dem Du, als Verändern des Lebens,
in dem Mut zu Entscheidungen. Die Schicksalhaftigkeit der
Begegnung beruht auch im Bereitwerden zum Loslassenkönnen und dem Dank für die bleibenden Erinnerungen.
Die Vergangenheit wird in Vergebung und Verzeihen gesehen: Selbst der abgebrochene Kontakt kann als Chance für
die Zukunft in einem Abschied in Offenheit in seinen eröffnenden neuen Möglichkeiten Sinn finden. Das uns Trennende eröffnet den offenen Blick für menschliche Chancen.
Mein Ansatz, den ich als "taoistisch" (2. Teil) bezeichne,
soll diese umfassendere realistische Sicht des Lebens
konstruktiv darstellen. Er enthält neben dem Vertiefen von
Natur- und Du-Erfahrungen Auseinandersetzungen zum
Scheitern und Loslassen, um aus diesem Ansatz ein Menschenbild, das den modernen Menschen in seinen Herausforderungen und Möglichkeiten einbezieht, und in allen Nuancen, die erst das Ganze herausarbeiten können, in den
Blick zu nehmen.
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Wir gehen in uns zurück, erreichen unseren Seelengrund,
wenn wir uns öffnen für Begegnungen mit der Natur und
den Mitmenschen. Erleben der Natur und die Offenheit für
Begegnungen schenken uns den Zugang und die Bereitschaft zur Selbsterkenntnis, machen uns unsere Seele
(unseren "Seelengrund") zugänglich und lassen uns selbst
stärker erfahren.
Durchschaue die Welt und erkenne, dass sie nur einem
Ziel dient, deiner Selbsterkenntnis in der Liebe zum Du, zur
Natur. Etwas tiefer in die Seele einzudringen, schenkt uns
vertiefte Bewusstwerdungsprozesse in der Wechselwirkung
von Außen und Innen.
Alle äußeren Erfahrungen transformieren wir in uns zu unserem Werden. Ich bin Leben, aber das erfahre ich erst
durch das, was mich innerlich angeht, mein Inneres öffnet,
im Michversenken in das, was ich bewundere, was mich
zum Staunen bringt, was mich beeindruckt, wenn ich sensibel und achtsam bin.
Wahrnehmen kommt aus einer tieferen Quelle. Bewusstes
achtsames Wahrnehmen führt zu einer tieferen Erfahrung
unseres Innen, und die Reifung unseres Inneren lässt uns
die Umwelt vertiefter erfahren. Innen und Außen erfahren
sind eine Einheit und stehen sich nicht in einem Gespaltensein gegenüber.
Die Denkimpulse sollen den Blick auf die menschlichen
Möglichkeiten in der Annahme des vollen Lebens öffnen
12

und schärfen. Auf der Grundlage der persönlichen Erfahrungen entstand ein Buch aus dem Leben für das Leben.
Aus meinem Ansatz wird ein Menschenbild, das den modernen Menschen in seinen Herausforderungen und Möglichkeiten einbezieht, gewonnen, in dem das Ganze in den
Blick genommen und immer wieder konkret herausgearbeitet wird. Zu esoterischer, fundamentalreligiöser oder wissenschaftlicher Ausrichtung in Erbsenzählermentalität ist
kein Platz.
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MATERIALORIENTIERTER TEIL
I. Sich öffnen in Naturerfahrungen
Nebel
Die Welt einmal ganz anders sehen und erleben, ist eine
wichtige, eine erlösende, öffnende Erfahrung.
Der Nebel, der uns "ver"nebelt, erschließt uns neues Sehen:
Unser Sehen kehrt er in eine andere innere Welt.
Seltsam im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den anderen,
jeder ist allein........
Seltsam im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamkeit.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.
- Hermann Hesse Meine Gedanken hierzu:
Nebel zeigt gegenüber der übersichtlichen Welt des Tages
eine völlig veränderte Welt. Die Dinge verlieren sich ins
14

Unfassbare, sie tauchen auf und verschwinden wieder und
werden ungreifbar und damit bedrohlich.
Ich kann mich auf ihre Annäherung nicht innerlich vorbereiten: Ich bin gewohnt, Entfernungen einschätzen zu können,
Nahekommen erfolgt in einzelnen zeitlich ausgedehnten
Schritten, aber im Nebel werde ich auf eine kleine als bedrohlich empfundene Welt zurückgeworfen, begrenzt, radikal eingeschränkt in meinem Sehen, weil ich nicht einschätzen kann, was auf mich zukommt. Eine unmittelbare
Berührung aus dem Nichts kann jederzeit erfolgen oder gar
ein bedrohlicher Zusammenstoß. Die gewohnte Vorsicht,
wie ich die Dinge an mich herankommen lasse, ist unmöglich und daher muss ich eine größere Wachsamkeit haben.
Der Nebel trennt alles Benachbarte und Zusammenhörige,
umhüllt jede Gestalt und schließt sie als Einzelne ab. Ich
fühle mich damit unentrinnbar einsam, weil ich nicht mehr
das Ganze sehen, bzw. halt nur einen für mich unerklärbaren Ausschnitt, die Welt zeigt sich ja normalerweise weit,
offen, freundlich, einladend, ich bin Teil eines größeren
Ganzen, in dem ich mich zurechtfinde und mich geborgen
fühle.
Aber hier im Nebel fühle ich mich unentrinnbar einsam.
Jemand nähert sich mir, er taucht plötzlich aus dem Nichts
auf, ich schaue ihm nach, und er wird sofort undeutlich und
verschwindet spurlos im Nebel.
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Ich höre Menschen und Stimmen, aber ich sehe sie nicht.
Alles das hat etwas Märchenhaftes, Fremdes, unwirklich Anmutendes.
Der Mitmensch wird unerbittlich fern, unsere Wege kreuzen
sich immer nur für wenige Schritte. Der andere taucht auf
und ist verschwunden, Hesse hebt auf diese menschliche
Einsamkeit ab.
Was spricht mich in diesen Sätzen besonders an?
Leben spielt sich immer in unserem gelebten geregelten
Tagesablauf ab. Es gibt nur diese als normal und einzige
empfundene Lebenssicht, fremd bleibt uns, die Welt einmal
ganz anders sehen zu können. Nebel wird nur ganz nüchtern als Gefährdung für den Autoverkehr, Störung des Busfahrplanes, unbeherrschbarer Einfluss der Natur gesehen,
dem wir ausgesetzt sind.
Wir kommen gar nicht dazu, unsere Sicht einmal zu verändern. Wir sind ja auch nicht in der Lage eines Weltraumastronauten, der die Welt von außerhalb beobachten kann.
Nebel weichen wir aus und finden ihn bedrohlich.
Sollten wir uns nicht ganz bewusst diesen Grenzsituationen
aussetzen, ja sie beglückt genießen, weil wir märchenhaft,
romantisch aus der alltäglichen Sicht entfliehen können?
Ein Priester machte bewusst Nachtwanderungen mit Ju16

gendlichen, wo man sich diesem Ungreifbaren aussetzen
konnte. Es gibt ein Erfahren jenseits unserer beherrschbaren vorhersehbaren einschätzbaren Wirklichkeit.
Kann die Welt auch so anders sein? Wir denken nie darüber nach, zumindest kommen wir zu keinem Ergebnis,
wenn wir nicht auf vorgefertigte Religionen zurückgreifen
wollen. Nebel zeigt mir:
Es kann eine andere geheimnisvolle unerwartete Sichtweise geben, ich werde geöffnet. Und: Ich lasse das Geheimnisvolle und nicht Greifbare auf mich wirken und versuche
daraus ganz konkrete Ableitungen zu meiner Sicht zum
Menschsein, weil ich die Dinge einmal anders sehe, herauskomme aus dem Eingefahrensein.
Aufschließen für neue Sichtweisen, neues Offensein dafür,
dass ja alles ganz anders sein kann, das macht mich offener, sehender in der freien Sichtweise der Welt, wie sie
sich als so normal und selbstverständlich präsentiert und
doch hinterfragt werden kann.
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Natur als Bild unseres Hoffens
Die Natur ist im Winter in einer vordergründigen beschränkten Sicht im Tiefschlaf, alles Leben ist augenscheinlich ausgestorben.
Als Abschirmung nach draußen bedeckt eine Schneedecke
die Oberflächen des Landes, sperrt die Erde ab von der
eisigen Luft, kein Leben regt sich und es ist vordergründig
undenkbar, dass es da wieder wachsen und blühen wird.
Vor einem Monat habe ich noch wunderbare Fotos von den
verbliebenen immer weiter kämpfenden Rosen in meinem
Garten gemacht, doch auch sie mussten inzwischen ihre
Segel streichen, sie hatten im letzten Jahr bis weit in den
Dezember dem von uns Menschen terminlich vorgegebenen Winteranfang getrotzt.
Doch jetzt hat es sie erwischt, erbarmungslos, eiskalt, ohne
Chance des Überlebens.
Eine tiefe Ruhe ist eingekehrt. Das sichtbare Leben scheint
erloschen.
Und doch:
Das Leben ist stärker.
Leben wird sich immer wieder durchsetzen, weil es nie erloschen war.
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Blöde Augen sehen nicht die ersten Knospen, die schon für
sehende Augen ein Weiter andeuten.
Die tiefere Wahrheit:
Die Natur steht in den Startlöchern, verborgen, und unwahrscheinlich scheinend, dass es ein Weiter, ein Leben in
immer wieder aufbrechendem Sonnenschein geben wird.
Denn:
Das Leben wird weiter gehen, weil es nie erloschen war.
Ich weiß ganz sicher:
Meine ersten Schneeglöckchen werden wieder blühen, wie
in jedem Jahr, bei meinem Osterspaziergang werde ich in
meinem geheimen Standort die Schlüsselblumen antreffen,
das Leben geht weiter, weil es im Untergrund nur Kraft
sammelt.
So gehe ich still und besinnlich über diese Orte und sehe
das Leben, das vordergründig dem naiven Blick entschwunden bleibt.
Leben ist Sicherheit in unserer Hoffnung.
Wir wissen nicht, was uns das Neuerstehen bringen wird,
doch wir wissen,
dass wir den Lauf des Lebens nicht in einer erwarteten Geradlinigkeit begleiten,
19

sondern dass uns die Natur vormacht,
wie wir in Geduldigkeit, in Warten, in Hoffen
unser Lebensglück finden
und wissend, dass es im Leben keine Endstation gibt, sondern Leben immer weiter geht, weil Leben das Letzte und
Tiefste für den Menschen ist.
Auch in uns keimt immer ein Neubeginn,
wie sehr uns eine Schneedecke, ein Nebel, nicht die Weite
des Horizontes jederzeit geöffnet erscheinen lassen.

Aufbruch in der Natur: Unser Ostergeheimnis
Als unser jahrzehntelanges Geheimnis
besuchten wir in einem ganz unzugänglichen Tal,
fern jeglicher üblicher Erreichbarkeit
jedes Jahr an Karfreitag,
an einem tief versteckten versumpften Bachrand,
unsere Geheimstelle, die wohl noch nie ein Mensch betreten hatte.
Es ist nach dem frühen Tod meiner innigst geliebten Gattin
nun nur noch "mein" Tal, "mein" Fluss, im jährlichen lebendigen Erinnern.
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