Impuls für den Sonntag Invokavit von Anke Bender
Liebe Gemeinde,
„Was macht das Leben lebenswert?“
Mein Glück
Ursprünglich war die Perle
in mir ein Unglück,
ein Fremdling in meinem Wesen.
Als ich mich öffnete
in einem unbedachten Augenblick,
nichts ahnend
nichts fürchtend,
in diesem Augenblick
machte es plötzlich klick.
Aus dem Unglück
wird mit einem Mal
das Glück
und macht mich wertvoll
für den, der mich findet.
(Hanns Dieter Hüsch in: Hanns Dieter Hüsch und Uwe Seidel, Das kleine Buch vom Glück, tvdVerlag Düsseldorf, S.10)

Bitte lesen Sie im Lukasevangelium Kap 5 die Verse 1ff.
Liebe Gemeinde, „Was macht das Leben lebenswert?“
Joe Gardner ist der Meinung: Die Musik ist es, die das Leben lebenswert macht; genau
genommen das Klavierspiel– und noch exakter: Jazz- Pianist zu sein.
Er träumt davon, Konzerte zu geben. Jedoch: bisher gibt er Musikunterricht in einer Schule. Ihm
wird eine Festanstellung angeboten, aber anstatt sich darüber zu freuen, träumt er weiter von
Konzertauftritten. Dann bietet sich ihm plötzlich dafür eine Chance. Er darf bei einer berühmten
Jazz- Musikerin vorspielen, und sie lädt ihn ein, ein Konzert mit ihr zu spielen. Auf dem Heimweg
ist er vor lauter Freude so abgelenkt, dass er in ein offenes Kanalloch fällt. Er fällt sehr tief.
Das verändert sein Leben. Zunächst spürt er, dass seine Seele sich auf den Weg macht. Joe
erlebt, dass sich seine Seele auf den Weg ins Jen-Seits macht. Aber Joe ist nicht bereit, das
anzunehmen. Er landet zu seiner eigenen Überraschung im Vor- Seits. Das Vor-Seits wird auch
Du- Seminar genannt.
Dort trifft er auf Seele Nr. 22 Sie ist schon sehr lange im Du- Seminar. Mit Erfolg hat sie
bisher den Versuch abgewehrt, ihr Leben auf der Erde zu beginnen. Sie ist der Meinung: Da gibt
es nichts, das das Leben lebenswert macht. Dort werden Seelen zerstört.
Diese beiden treffen aufeinander: der eine, der das Leben auf der Erde unbedingt lebenswert
findet und die andere, die gar nichts davon hält. Die Begeisterung, mit der Joe ihr vom Leben

erzählt macht sie schließlich doch neugierig. So neugierig, dass sie ihm einen Weg zur Erde zeigt.
Die Bedingung: Sie kommt mit. Beide machen sich auf den Weg. Wieder geschieht etwas
Unerwartetes. Beide kommen an, aber anders als sie sich es vorgestellt haben. Joes Seele landet
in einer Therapiekatze, die auf seinem Körper im Krankenbett liegt, während Seele Nr. 22 in
seinem Körper landet. Diese Verwechselung verändert wieder Joes Leben. Er bekommt einen
völlig anderen Einblick in sein Leben als bisher. Joe sieht, dass Seele Nr. 22 als Joe Gardner
mitfühlend auf die Menschen eingeht und ihnen zuhört. Ihm vertraute Menschen öffnen sich und
erzählen aus ihrem Leben, das Joe bisher völlig unbekannt war. Als er noch ganz er selbst war,
war er so mit sich selbst beschäftigt, dass er die anderen nicht wahrnahm. Jetzt werden ihm die
Augen geöffnet.
Seele Nr. 22 wiederum lernt, was es heißt ein Mensch zu sein, der in dieser Welt lebt. Sie lernt,
das Leben mit allen Sinnen wahrzunehmen. Diese Eindrücke saugt sie förmlich in sich hinein und
kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Indes ist im Vor- Seits aufgefallen, dass die beiden fehlen. Der Buchhalter des Lebens ist
empört. Er beschwert sich bei der Inspiration: „So geht das nicht. Ordnung muss sein.“ Er macht
sich auf den Weg zu Erde, um die beiden zu finden. Die Inspiration betrachtet den Vorgang mit
fröhlichem Interesse. Sie schaut, was bei diesem Unternehmen der zwei rauskommt. Dem
Buchhalter gelingt es, die beiden zu finden und beordert beide ins Vor- Seits zurück. Beide sind
enttäuscht und wollen wieder zu Erde zurück. Das betrachtet die Inspiration mit Freude. Sie
wird kreativ und überwindet die Ordnung des Buchhalters. Aus dem Du- Seminar werden beide
zur Erde zurückgeschickt, um ihr Leben zu beginnen.
Joe Gardner, wieder ganz er selbst, spielt sein Konzert. Am Ende seines Spiels brandet der
Applaus auf. Er ist am Ziel.
Nach dem Konzert aber spürt Joe eine merkwürdige Unzufriedenheit.
Was kann jetzt noch kommen. Was macht das Leben jetzt lebenswert?
Die Saxophonistin, die ihn zu diesem Konzert eingeladen hat, erzählt ihm eine Geschichte: „Es
war einmal ein kleiner Fisch, der schwamm im großen Meer. Als er einem großen Fisch begegnete,
fragte er diesen: „Wo ist der Ozean? Ich suche den Ozean.“ Darauf antwortete der große Fisch:
„Du schwimmst in ihm.“ Doch der kleine Fisch sagte enttäuscht: „Ich schwimme doch nur im
Wasser. Ich suche den Ozean.“
Nachdenklich geht Joe nach Hause. Er setzt sich an sein Klavier. Auf dem Klavier liegen die
Reste der Dinge, die Seele Nr. 22 gesammelt hat, als sei in Joes Körper war. Joe erinnert sich
daran, wie Seele Nr.22 genussvoll in eine Pizza biss, wie sie
sich über das Lachen eines hüpfenden Kindes freute, anhielt,
um einem Straßenmusiker in der U-Bahnstation zuzuhören und
über ein Blatt staunte, das in ihre Hand fiel.
Joe schlägt den ersten Ton an und beginnt zu spielen. In
seinem Spiel erklingen all die kleinen alltäglichen Dinge, die
zum Staunen sind. In dieser Welt ist so viel zu entdecken!
Und er begreift, was das Leben lebenswert macht.
Liebe Gemeinde,
Joe Gardner entdeckt anders, dennoch genauso wie Petrus,
der Fischer, welche Fülle das Leben beinhaltet. Beide machen
sich auf, dieser Fülle zu folgen und ihr nachzugehen.
Diejenigen, die den beiden dabei zuschauen, geraten selbst ins Staunen, und bekommen Lust, sich
selbst aufzumachen. So erging es mir jedenfalls. Was für eine wunder- volle Welt.

