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Es gibt Geschenke, die habe ich bekommen, ohne gefragt zu werden. Ich kann mich
nicht einmal entsinnen, sie mir gewünscht zu haben. Trotzdem bin ich überaus froh,
dass sie mir gegeben worden sind.
Das überwältigendste dieser Geschenke ist mein Leben. Mit diesem Geschenk hat
es eine ganz besondere Bewandtnis, denn ich kenne es bis heute nur unvollständig.
Es besteht aus fortgesetzten Überraschungen.
Alle anderen Geschenke sind Teil  dieses großen Geschenks: meine Gefühle und
mein Körper, meine Eltern, selbst meine Freunde, denn ich bin ihnen unvermittelt
begegnet, habe sie nicht in einem Katalog ausgesucht. Daran, dass sie zu meinen
Freunden geworden sind, war mehr beteiligt als mein Wille und meine Wünsche. Und
dann sind da die täglichen Geschenke der Erde: die Farben am Tag, der Geruch
frischen Brotes oder feuchten Herbstlaubs, das Geräusch des Winds in den Pappeln,
die Wärme der Sonnenstrahlen auf der Haut …
Daneben gibt es die gewünschten Geschenke. Ihre Herkunft: So was will ich auch
haben. Auf diese Weise bekomme ich nur, was ich schon kenne, also in gewisser
Weise schon einmal gehabt habe. Bei aller Freude sind diese Geschenke immer eine
Enttäuschung, zumindest ein klein bisschen, denn sie sind eine Wieder-Holung. Sie
sind nicht überwältigend wie beim ersten Mal, als ich sie noch nicht gewünscht habe.
Die überraschenden Geschenke, die nicht aufhören, mich zu überraschen – wie mein
Leben,  das  Wetter  oder  meine  Eltern  –,  fordern  mich  zu  etwas  heraus,  was
heutzutage, da Machbarkeit einen so hohen Stellenwert hat, selten geworden zu sein
scheint: zur Annahme.
Es ist etwas sehr Kniffliges damit, und ich muss zugeben, dass ich es bisher nicht
ganz begriffen habe. Ja, eigentlich habe ich bisher nicht mehr als einen Zipfel zu
fassen bekommen. Und doch erscheint mir dieser Zipfel sehr bedeutsam. 
Ich  meine  mit  Annehmen  nicht,  zu  allem  „Ja  und  Amen“  zu  sagen.  Annehmen
beschränkt sich nicht nur auf das, was außen geschieht, es gibt genauso auch die
inneren  Geschenke.  Da  kommt  mitunter  viel  zusammen,  viel  Widersprüchliches
auch, und das macht es dann so schwer. Da ist in der Mitte ein dünnes Ich, das
zwischen all diesen Ansprüchen entscheiden soll. Was soll es annehmen?
Doch Ansprüche bedeutet zuerst einmal, dass mich dieses oder jenes anspricht. Ich
reagiere darauf mitunter ganz unwillkürlich und bin selbst erstaunt über meine brüske
Ablehnung. Ich habe noch gar nicht zugehört, noch gar nicht aufgenommen, was
sich dort geäußert hat – in mir oder außerhalb von mir.
Seit einiger Zeit verstärkt sich bei mir der Eindruck, dass mich besonders da, wo ich
so brüsk reagiere, wo ich etwas partout nicht will – aber ohne mich überhaupt auf
eine Begegnung eingelassen zu haben –, etwas mit einiger Dringlichkeit anspricht.
Und je mehr ich dieses Geschenk ablehne, umso mehr drängt es sich auf. Häufig
kommt es dann in etwas anderer Gestalt wieder; Situationen, die mir unangenehm
sind, wiederholen sich. Es ist, als würde etwas oder jemand darauf bestehen, dass
ich mich endlich diesem Geschenk zuwende und es annehme.
So sagt mir meine Gefährtin beispielsweise seit Längerem, sie könne mich oft nicht
erreichen, ich sei gar nicht ganz da und das schmerze sie. Ich bin fast jedes Mal
sofort aufgebracht: Natürlich war ich da! Was will sie überhaupt?! Muss sie immer so
empfindlich sein! 
Aber mehr als  alles andere möchte ich mit  ihr  zusammenleben.  Und ich verfüge
mittlerweile  über  Erfahrungen,  dass ihr  Eindruck immer auf  die eine oder  andere



Weise zutrifft, auch wenn mir das zuerst überhaupt nicht zugänglich ist, und es sich
lohnt, mich diesem Hinweis zu öffnen, mir die Situation, die sie angesprochen hat,
näher anzuschauen und zu spüren, was da eigentlich in mir vorgegangen ist.
Tatsächlich entdecke ich immer mehr, wie oft ich aus der Verbindung hinausgleite –
ohne es zu bemerken. Es ist mir so sehr eine Gewohnheit von klein auf, mich aus
der Verbindung mit den mir nächsten Menschen herauszuziehen, wenn mich darin
etwas überfordert, wenn ich mich beispielsweise bedrängt fühle, und es geschieht so
automatisch, so von selbst, dass ich dessen gar nicht gewahr bin. Erst durch die
Mitteilung meiner Gefährtin komme ich nach und nach dahinter.
Das Geschenk, das sie mir macht, kommt aus ihrer Liebe zu mir, ihrem Wunsch, mir
nah zu sein – ich glaube, das gilt in gewisser Weise für alle echten Geschenke. Und
es bewirkt – vorausgesetzt, ich nehme es an –, dass ich mir selbst begegne: einer
inneren  Verkapselung,  einem  eingeübten  Mechanismus,  der  Welt  in  bestimmten
Situationen, die mir zu viel sind, zu entfliehen. Indem ich mir selbst auf diese Weise
begegne, wird mir dieses Verkapselte – ich habe es ja auch vor mir selbst verkapselt,
ich möchte einen bestimmten Schmerz nicht mehr spüren – wieder zugänglich. Es ist
ein Stück Verlebendigung.
Die überraschenden Geschenke haben alle diese Verlebendigung gemein. Und das
ist  auch das Überraschendste an ihnen: dass sie mich mit einem verlorenen Teil
meiner selbst in Berührung bringen. 
Was das mit Wirtschaft zu tun hat? Es ist der Stoff des Lebendigen, das, was mich
wirklich leben lässt. Bin ich in dieser Offenheit, dieser Empfänglichkeit, fühle ich mich
erfüllt. Ich brauche nichts anderes mehr – bis auf das Grundlegende: Nahrung, Luft
und ausreichende Wärme und Trockenheit.
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