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Lebenskunst
„Ich bin zufrieden“ sagt der Freund mit leiser Stimme. Das sagt er immer, wenn ich
ihn frage, wie es ihm geht. Immer sagt er: „Ich bin zufrieden“. Die Kräfte werden nicht
mehr, sagt er manchmal, ihn plagen die Kümmernisse des Alters . Und doch ist er
zufrieden. Die Krankheitsthemen behält er eher für sich. Das Leben ist ihm zu
schade, um sich ständig über Wehwehchen zu unterhalten.
Klar, in seinem langen Leben hat er manches Ziel erreicht. Beruflich war er
erfolgreich. Er ist viel herumgekommen, hat interessante Leute kennengelernt, und
mit seinem Können und Wissen auch viel bewegen können. Er hat viele Menschen
gefördert. Ehrenamtlich ist er immer noch tätig. Etwas für andere tun, das bleibt ein
Anliegen, trotz seines Alters. Und wenn ich ihn besuche, fragt er erst einmal mich –
fragt nach allen aus meiner Familie und weiß immer noch, was ich ihm beim vorigen
Besuch erzählt habe.
Ist er ein Glückspilz? Wie man´s nimmt. Krieg, Hunger, die elende Nazizeit – das
alles hat er überlebt, und in der beruflichen Laufbahn lief nicht alles ohne Konflikte.
Da hat er manche Narbe davongetragen. Auch privat. Sein Leben war ganz normal.
Es gab Gutes, es gab Schweres.
Ich erlebe den Freund ruhig und gelassen. Das tut mir so gut! Es tut mir gut, neben
einem Menschen zu sitzen, der ganz ruhig sagt: „Ich bin zufrieden.“ Da steckt so viel
Kraft drin.
Aber was ist das Geheimnis, wie kann er so zufrieden sein? Zufrieden macht ihn,
dass er mit vielen Menschen verbunden ist, bis heute. Ich kenne wenige Menschen,
die so sorgfältig Kontakte pflegen. Da gibts Besuche, Briefe, Austausch, viele
Menschen mögen ihn. Sie schätzen seine Offenheit. Zufrieden macht ihn auch sein
starker Glaube. Er hat sein ganzes Leben auf Gott gesetzt. Das würde er wieder tun,
sagt er. Er war und ist ein Gott-Sucher. Einer, der heute noch manche Nacht
schlaflos liegt, weil er über Gott nachdenkt. Aber an anderen Tagen pfeift er trotz
seines Alters fröhlich vor sich hin, weil er spürt, dass der Boden unter den Füßen
trägt. Dass das Leben ihn trägt. Dass Gott ihn trägt. Und die vielen Menschen, die
ihm gewogen sind.
Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann das: Ich möchte auch irgendwann ruhig
und leise sagen können: Ich bin zufrieden.
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