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Der schwedische Frühling ist eine wundervolle Zeit. Der Schnee

schmilzt rasch dahin; das freigesetzte Wasser bildet kleine Bäche und

dann bricht plötzlich sein innewohnender Wille und seine Kraft hervor, als

würde es alle Widerstände besiegen. Der halb verhungerte kleine Vogel gibt

ein Zwitschern von sich, als würde er sagen: Vergangenes ist vergessen, wenn

eine neue Jahreszeit anbricht – die Vision von verschiedenen Kräften und die

Unwiderstehlichkeit des Lebens regen uns zu Gedanken und Reflexionen

einer höheren Art an. Dennoch gibt es eine große Tragödie hinter dem freud-

vollen Bildteppich: Auch die Drossel, deren Trillern so schön vor meinem

Fenster klingt, hat ihr Leid zu tragen – sie ist allein.

Der Alterungsprozess und die Zustände, die einen Menschen mehr und

mehr innerlich einsam machen, sind für mich die größte Tragödie. In den

letzten paar Jahren sind viele Kollegen von der Schwedischen Eisenbahn von

ihren Arbeitsplätzen auf den Lokomotiven in Rente gegangen – Menschen, die

ich kennen und lieben gelernt habe. In beinahe allen Fällen sind sie in einen

Krisenzustand verfallen: Obwohl ökonomisch gut versorgt, scheint ihnen doch

das Zentrum ihrer Gravität unter den Füßen weggezogen worden zu sein. Sie

sind „ohne Zuhause“, denn sie haben nichts mehr, wofür sie arbeiten. Auf der

Eisenbahn hatten sie Einheit erfahren, etwas Bedeutungsvolles, und in ihrem

Leben existierte eine gewisse Richtung; darüber hinaus war das Element der

Aufregung in ihrer Arbeit etwas Kreatives und neu Belebendes. Aber jetzt sind

sie schnell gealtert, und einige sind einfach verschwunden. Diejenigen aller-

dings, die andere Interessen und Hobbies hatten, haben ihre Vitalität erhalten;

sie haben ihre inneren Energien in verschiedene Richtungen geleitet und

profitieren so von ihrer Zeit als Rentner.
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Ich habe im Laufe der Jahre viel darüber nachgedacht und bin zu dem

Schluss gekommen, dass die Art, wie ein Mensch älter wird, viel mit seiner

Fähigkeit zu erfahren und zu fühlen zu tun hat. Jener Teil von uns darf nicht

abgestumpft werden und ich glaube, es ist die größte Herausforderung, diese

Fähigkeit bewusst am Leben zu erhalten.

Das Ziel jener, die in der Lage sind, sich bei ihrer Arbeit gänzlich der

Unterstützung der Menschheit hinzugeben, ist in seiner Einfachheit erhaben.

Diese feinere Form des Dienens arbeitet wie ein spiritueller Dynamo und

scheint einen Antrieb von außergewöhnlicher Art zu besitzen. Aber sie neigt

dazu, ein Gefühl der Wehmut zu verursachen, denn für die meisten von uns ist

unser Leben mit der gewöhnlichen Routine der kleinen Pflichten erfüllt. Viel-

leicht kann dieses Gefühl mit dem Bedauern der Rentner verglichen werden,

die für eine kurze Periode privilegiert waren an einer Aktivität teilzunehmen,

wo große Anstrengung und sogar Opfer von ihnen verlangt wurden, nur um

am Ende in den Status von Rentnern zu wechseln. Aber vielleicht ist das ganze

Bestreben hinter den äußeren Unvollkommenheiten und der berührende und

freundliche Austausch an sich eine Aufgabe für die Menschheit. Ist das nicht

besonders in Verbindung mit dem intensiven Kampf aller Menschen überall

ein Streben nach großartigeren Dingen, das uns alle vereint und miteinander

verbindet? Gewiss geschieht etwas auf der Ebene der Seele, wenn ein Mensch,

wo immer er auch sein mag, versucht, sein Bestes aus dem zu machen, was auch

immer auf seinem Weg liegt. Ich meine nicht, dass wir das Gefühl haben müs-

sen, wenn wir einen Beruf ausüben – sei es auf einer Lokomotive, im Büro oder

wo immer unsere Pflicht liegt –, dass wir nicht für die Menschheit arbeiten: Es

könnte genau das sein, was das Leben von uns verlangt, denn wo wir uns
befinden, ist absolut wichtig – nicht nur für uns selbst, sondern für das Ganze.

Wann immer wir das tief empfinden, verspüren wir etwas gewaltig

Inspirierendes, das uns ungeachtet der schwierigen Zeit, in der wir leben,

ruhige Freude und Vertrauen in das letztendliche Gute im Leben und in die

Menschen schenkt. Es ist, als ob man innerlich rein gewaschen werden würde,

als ob man zumindest für den Augenblick den Kontakt mit der Atmosphäre

von Gedanken herstellt, die in der Tiefe unserer Seele liegen und die die wirk-

liche Verantwortung für unsere Handlungen tragen.
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