Text zur Würdigung von Beat Schweingruber, anlässlich einer Feier ihm zu
Ehren am 24.9.2020 in der Kirche Neumünster, Zürich, von Maya Schwan

Eine besondere und tiefgründige Seele ist uns
vorausgegangen

Beat und die Liebe
Für Beatus den Glückseeligen

Lieber Beat

Wer warst du? Was für ein Wesen? Wofür hast du gelebt? Was war dir
das Wichtigste?
Erst einmal warst du ein grosses Herz, ein unglaublich zärtliches Herz,
ein inniges, tiefgründiges und vor allem ein mitfühlendes liebendes Herz,
manchmal auch ein wundes, verletztes, ein trauriges zurückgezogenes
und unergründliches Herz.
Die Liebe war dir das Wichtigste im Leben, die Liebe zu den Menschen
vor allem - und den Frauen im Speziellen. Wir alle wissen, dass du viele
Frauen beglückt hast im Laufe deines Lebens. Du wolltest der Liebe auf
die Spur kommen, sie erforschen, ergründen, ihr Wesen kennenlernen,
sie leben aus Neugierde und aus purer Freude am Sein.
Herausfinden, was es denn heisst zu lieben. Dafür warst du hier auf
Erden unterwegs…
Eine nie versiegende Quelle der Freude und Inspiration waren dir das
faszinierende Wesen der Frau, die Sexualität, die Lust, der Eros.
Darin hast du Erfüllung gesucht. In vielfältigen Facetten und Variationen.
Du warst unterwegs für die Liebe, bist immer wieder auch gescheitert
und hast nie aufgegeben. Dein Leben lang hast du dich immer wieder
auf neue Liebes-Beziehungen eingelassen und wenn es dir zu eng
wurde oder nicht mehr stimmig war, bist du weitergezogen.
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In deinem Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit hast du dich
ungern einengen lassen durch unnötige Regeln und starre
Konventionen.
Und du wolltest auch dich einlassen, Heimat finden, zuhause sein in
einer Partnerschaft, ganz ankommen, was für ein unendliches und
unbeschreibliches Glück ganz gemeint zu sein, wirklich eingelassen zu
sein.
Das war dein Weg: Dem Geheimnis, dem Mysterium des Lebens immer
auf der Spur…
Ich habe – und ich glaube wir alle in diesem Raum – dein tiefgründiges,
strahlendes und leuchtendes Wesen geliebt. Du hattest die Fähigkeit so
zugewandt zu sein, präsent und ganz im Jetzt und alles rundherum, vor
allem auch die Zeit, völlig zu vergessen. Was für eine Freude war es mit
dir Zusammen zu Sein, dein Schalk, dein Humor, deine unzähligen oft
ausladenden Geschichten aus deinem Leben, deine reine Präsenz
haben uns so beglückt.
Und vor allem warst du ein grosses Herz.
Du warst verbunden mit dem grossen Ganzen, mit dem Unermesslichen,
dem grossen Geist, das gab dir Geborgenheit und Sinn.
Auch in schweren und dunklen Zeiten.
Du warst fest überzeugt, dass du schon mehrere Leben gelebt hast und
dass wir alle so oft wiederkommen, bis wir unsere Aufgabe auf dieser
Erde erfüllt haben. Dieser Glaube war dir Halt im Leben, Ausrichtung und
Verankerung im Sein.
Lieber Beat, wir alle halten dich in unserem Herzen, dankbar für alles,
was wir mit dir erleben durften, dankbar für die gemeinsame Zeit hier auf
Erden und dankbar für das Sein mit dir –
jetzt
in jedem Moment und
über den Tod hinaus.
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