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Wer sich seiner
Sprache nicht bewusst
ist, findet seine
Identität nicht.
Sprache ist ein
wichtiger Ort der
Identitätsfindung.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
»Wir können nicht nicht kommunizieren.« – Diese
bekannte Aussage des österreichischen Psychologen
Paul Watzlawik beschreibt unser menschliches Leben als
ständige Kommunikation. Ständig sind wir im Gespräch.
Selbst wenn wir schweigen, sprechen wir. Wir drücken
etwas mit unserer Körperhaltung aus. Wir sind im Austausch miteinander.
Im Gespräch wollen wir uns dem anderen gegenüber verständlich machen und auch von ihm verstanden werden.
Und wir möchten am Leben des anderen teilhaben. Und
doch kommen meine Worte beim anderen oft anders an,
als ich sie gemeint habe. Es ist nicht selbstverständlich,
dass ein Gespräch gelingt.
Mir geht es in diesem Buch nicht um Effektivität oder um
eine bessere Wirkung auf andere durch eine gefälligere
Sprache. Mir geht es vielmehr darum, dem Geheimnis der
Sprache nachzuspüren. Wir sprechen jeden Tag miteinander. Aber was geschieht dabei? Was drückt Sprache aus?
Was bewirkt sie?
Ich möchte deine Sensibilität für das Geheimnis der
Sprache schärfen. Ich möchte Lust darauf machen, mit der
eigenen Sprache achtsamer umzugehen. Daher geht es
hier auch nicht darum, Regeln aufzustellen, die wir beim
Sprechen einhalten sollten. Vielmehr möchte ich die Augen
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und die Ohren öffnen für das, was im Sprechen und Hören und Lesen geschieht. Was macht die Sprache mit mir
und was mache ich mit der Sprache? Wo hat die Sprache
mich schon beschenkt? In welcher Sprache fühle ich mich
daheim, fühle ich mich angenommen und verstanden? Und
welche Sprache regt mich auf, ärgert mich, macht mich
unruhig?
Dieses Buch soll eine Einladung an dich sein, über Sprache nachzudenken und am Ende in eine achtsame Haltung
beim Sprechen zu finden. Ich möchte dir dazu ein paar
wichtige Fragen stellen, und wenn du magst, ist hier viel
Platz, um sie für dich zu beantworten. Ich möchte dir auch
ein paar Impulse mit auf den Weg geben – du kannst sie
mit in deinen Tag nehmen oder sie als Aufhänger nutzen,
um darüber mit einem anderen Menschen ins Gespräch
zu kommen. Und schließlich würde ich mich freuen, wenn
meine Anregungen und Fragen dazu führen, dass du einfach weiterdenkst und deine ganz eigenen Lösungen und
Antworten findest, die genau auf dein Leben passen. Wenn
du magst, kannst du auch diese hier eintragen. Dann kann
dir das Buch vielleicht zu einem wichtigen Wegbegleiter
werden, in das du immer wieder gerne hineinschaust, das
du ergänzt und weiterschreibst, bis es ganz zu deinem Buch
geworden ist.
Herzlichst, dein P. Anselm Grün
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Willkommen

Hallo
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Sprache –
Heimat und
Identität
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Die Sprache selbst hat etwas Mütterliches.
Sie bewertet nicht, sondern sie bringt zur
Sprache, was ist. Und die Sprache nährt.
Sie lässt den Menschen wachsen. Sie
schenkt ihm Geborgenheit und Heimat.
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Überlege einmal, wann und wie du sprechen gelernt hast.
Frage deine Eltern, deine Verwandten, deine älteren
Geschwister, was deine ersten Wörter waren, wie schnell
oder langsam du sprechen gelernt hast, welche Wörter
dir Schwierigkeiten gemacht haben.

Gibt es so etwas wie »dein« Wort – vielleicht ein Verdre
her wie »Saugstauber« oder die Bezeichnung für einen
Menschen, einen Gegenstand, die nur du benutzt hast?
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