
   „So wird die Schöpfung dein Gold sein“

 
Das Bild vergegenwärtigt diese Frage an Sie: 

„Was streben Sie in Ihrem Leben an und wollen es erschaffen,
weil es für Sie den Wert von Gold hat?“

Gold gilt als das edelste aller Metalle und hat seinen bis heute nicht vollständig 
aufgeklärten Ursprung in kosmischen Quantensprüngen. Aus dieser brisanten 
Entwicklungsgeschichte ist Gold hellstrahlend in vollem Glanz hervorgetreten, doch 
als Element auf unserem Planeten selten zu finden. Gold kann fast alle chemischen 
Einwirkungen und Reaktionen unbeschadet überstehen und aus einem Gramm Gold 
lässt sich ein mehrere Kilometer langer Draht ziehen. Schon seit Jahrzehnten sehen 
Menschen Gold als einen höchst erstrebenswerten Schatz an, der kostbar Ersehntes 
verheißt und ewiglich Mystisches verspricht. Dieser schöpferische Eindruck von Gold 
fasziniert Menschen bis heute, zumal der Besitz auch mit Reichtum und Ansehen 
assoziiert ist. Gold ist strahlende schöne Materie, aus irdisch umwälzenden 
Transformationen entstanden und vielfältig sinnstiftend einsetzbar, doch den 
mystischen Schöpfungshauch sowie zeitlose Wertigkeit ist dem Gold nur von 
Menschen zugedacht worden. Natürlich glänzt und glitzert Gold als werthaltiges 
Anlagevermögen, schmückt Menschliches, krönt Häupter und veredelt Kirchen. Doch 
gewährt Gold nur ein vergängliches Versprechen. Dieses hellstrahlende Gold 
gewährt keinen lebensspendenden Atem oder beglückende Nähe, offenbart keine 
heilsame Geste oder schöpferische Wirkung, wird dem Hungrigen nicht zum Brot und 
dem Trauernden nicht zum Trost. Doch das wird Menschen oftmals erst bewusst, 
wenn nicht mehr materielle Werte, sondern immaterielle Werte über Leben und Tod 
entscheiden. 
Übernehmen Sie deshalb bitte selbst die Verantwortung, was „Schöpfung“ für Sie 
bedeutet und Sie für lebensentscheidend schöpferisch halten? Geben Sie die 
Bedeutung und sprechen Sie die Kostbarkeit nur dem zu, was Sie innerlich beglückt 
und hoffnungsvoll macht. Dann werden Sie nach dem Ausschau halten, was für Sie 
"zum Gold" Ihres Lebens werden soll. Wenn Sie Erfreuliches und Bereicherndes in 
dieser hoffnungsvollen Blickrichtung glänzen sehen, werden Sie "Ihren Goldschatz" 
auch sichtbar und greifbar vorfinden. Natürlich können Sie im Alltagserleben den 
Eindruck gewinnen, dass materiell Geschaffenes Ihrer Vorstellung von „Goldschatz“ 
nähersteht, als das natürlich Schöpferische: wie Lieben, Leben, Liebesleben. Doch 
liegt es immer an Ihnen, was Sie für "Ihr Gold" halten wollen und was nicht. Denn 
dazu gilt es "Falschgold" anhand Ihres eigenen Unbehagens zu identifizieren. Sie 
wissen ja, es ist nicht alles Gold, was glitzert und glänzt. Und so wie der geprüfte 
Feingoldgehalt in einer Goldlegierung an Wert gewinnt, gilt es auch Ihre 
Lebenssituationen prüfend abzuwägen. Wieviel von dem, was Sie so kostbar wie den 
Wert von Gold halten, befindet sich in diesen, erlauben Sie sich zu leben? 
                                        
                                       So wird die Schöpfung dein Gold sein.
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