Dein Buch des Lebens

Dein Buch des Lebens hat schon viele beschriebene Seiten und auf diesen finden sich viele Wenns und Abers und
wie es hätte besser sein sollen. Die nächste Seite Deines Buches des Lebens ist leer. Es steht Dir frei, sie mit
Wünschen, weiteren gewohnten Wenns und Abers und auch der Hoffnung zu beschreiben, dass die Wünsche
trotz der Wenns und Abers in Erfüllung gehen mögen.
In Deinem Buch des Lebens steht allerdings auch, womit Du Frieden gefunden hast. Dieser Frieden wäre der
Schlüssel, die nächste Seite Deines Buches des Lebens einfach frei zu lassen, Ruhe zu geben, nichts hinein zu
schreiben und Dich davon erreichen zu lassen, was Dir stattdessen Deine Seele für Dich hineinschreiben möchte.
Du und wir alle würden damit nachholen, was in unserer Kindheit so gründlich an uns vorbei gegangen ist. Dafür
möchte ich mit Euch teilen, was Luther Standing Bear, ein Dakota, dazu zu schweigen hat.

„Erziehung zur Stille, zum Schweigen begann schon sehr früh. Wir lehrten unsere Kinder still zu sitzen und Freude
daran zu haben. Wir lehrten sie, ihre Sinne zu gebrauchen, die verschiedenen Gerüche aufzunehmen, zu schauen,
wenn es allem Anschein nach nichts zu sehen gab, und aufmerksam zu horchen, wenn alles ruhig schien. Ein Kind,
das nicht still sitzen kann, ist in seiner Entwicklung zurück geblieben.
Übertriebenes, auffälliges Benehmen lehnten wir als unaufrichtig ab, und ein Mensch, der pausenlos redete, galt als
ungesittet und gedankenlos. Ein Gespräch wurde nie übereilt begonnen und hastig geführt. Niemand stellte
vorschnell eine Frage, mochte sie auch noch so wichtig sein, und niemand wurde zu einer Antwort gezwungen.
Die wahrhaft höfliche Art und Weise, ein Gespräch zu beginnen, war eine Zeit gemeinsamen stillen Nachdenkens;
und auch während des Gespräches achteten wir jede Pause, in der Mitteilende überlegte und nachdachte. Für die
Dakota war das Schweigen bedeutungsvoll. In Unglück und Leid, wenn Krankheit und Tod unser Leben
überschatteten, war Schweigen ein Zeichen von Ehrfurcht und Respekt; ebenso, wenn uns Großes und
Bewundernswertes in seinen Bann schlug. Für die Dakota war das Schweigen von größerer Kraft als das Wort.“
Mit Herzensgrüssen,
Ortlieb, im Juli 2017
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