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Am Sonntag war es soweit: ICH war laufen! Jawohl, fast eine Stunde. Mit Unterbrechungen, (aber) im schönsten Sonnenschein.
Da passte der Kinoﬁlm am Abend dazu, als wäre er eigens dafür geschaﬀen worden: „Sein letztes Rennen“.
„Das ganze Leben ist ein Marathon“ sagt Paul. „Wer stehen bleibt, hat schon verloren.“
Am Anfang meine man noch unbesiegbar zu sein, dann kommen irgendwann die Schmerzen, aber du läuft immer weiter und weiter, bis zum
(unausweichlichen) Sieg.
Er glaubte fest daran, dass am Ende immer alles gut wird.
Und so war es auch. In diesem Film. In seinem Leben.
Das heißt nicht, dass alles glatt lief, ganz im Gegenteil.
Aber er hat nie aufgegeben. Zuerst mit seiner Frau zusammen. Später, als sie starb, schaﬀte er es auch alleine. Nie, nie aufgeben, lautete
ihr gemeinsames Lebensmotto.
„Wer sein Leben retten will, wird es verlieren.“ (Mt 16,25) schoss es mir durch den Kopf.
Wer nicht weitermachen will, bis er nicht mehr kann, wird schon früh nicht mehr können, weil er nie trainiert hat. Es werden ihn die
kleinsten Herausforderungen umhauen. Das gilt im körperlichen, wie im geistigen und emotionalen Bereich. Wer sich schont, spart keine
Kraft und Lebenszeit für später, er verschwendet sie. Oft ist Angst einer der Gründe. Angst zu scheitern zum Beispiel. Oder sogar Angst vor
dem Erfolg, weil man dann evtl. gegen Konventionen und damit anderen vor den Kopf verstößt oder anderes mehr.
Man muss bereit sein, sein Leben „zu verlieren“, sich selbst in einer Sache zu verlieren, sein ganzes Herz an eine Sache und auch an
Menschen verlieren. Verschwenderisch mit seinen Möglichkeiten sein: Immer wieder neue Ideen spinnen und wenigstens immer wieder
versuchen sie zu verwirklichen, andere begeistern, für sie da sein, Freundschaften pﬂegen, für sich selbst sorgen und so Verantwortung
übernehmen u.v.m.. Wenn man wirklich leben will, muss man sich hin(ein)geben in dieses irrsinnige Abenteuer. Das macht uns lebendig,
unser Leben reich und lebenswert.
Denn Mut ist ja nur ein Anagramm für Glück, wie Julia Engelmann diese Weisheit in ihrem Poetry Slam – Beitrag „One Day“ scheinbar halb
aus Erfahrung, halb als Wunsch unterstreicht.
Heike Bulle
Trailer zum neuen Film “Sein letzte Rennen”:
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