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Einladung – am Ende neu beginnen 

Immer mehr Menschen pilgern nach Assisi, Rom und 
vor allem nach Santiago de Compostela. Doch am Ziel 
angekommen, am Ende ihres Unterwegsseins fragen zu-
nehmend mehr Pilger und Pilgerinnen: Und was nun? 
Was mache ich mit all meinen Erlebnissen, Erfahrungen 
und Erkenntnissen? Kann ich damit im Alltag leben? 
Das beschäftigt jedoch nicht nur Pilger nach ihrer An-
kunft am Ziel oder spätestens während ihrer Heimreise. 
Diese Frage stellen wir uns immer wieder in unserem Le-
ben, gerade wenn zum Beispiel ein Lebensabschnitt, das 
alte Jahr, eine Krisenzeit, eine schwere Krankheit oder 
die Kur nach einem Burnout zu Ende gehen. Um diese 
Fragen geht es auch im vorliegenden Buch. 

»Am Ende neu beginnen« – so die ungewohnte Ein-
ladung, die uns zunächst herausfordert zu fragen: Was 
heißt das – »am Ende«? 

»Am Ende« – das könnte zunächst meinen: Ich war 
als Pilger unterwegs und bin am Ziel, am Ende meines 
Weges angekommen. Da überwiegen Freude, Stolz und 
Zufriedenheit, doch gleichzeitig spüre ich eine gewisse 
Traurigkeit. Ich habe mich unterwegs verändert, doch 
der Abschied vom täglichen Pilgerrhythmus und den 
Mitpilgern rückt näher und meine Gedanken kreisen 
zunehmend um zu Hause. Fragen drängen sich in den 
Vordergrund: Was bewahre ich als Schatz in meinem 
Herzen? Was will ich jetzt in meinem Alltag verändern? 
Wie wird mein Umfeld auf mich reagieren? Aus welchen 
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Quellen möchte ich weiterhin Energie schöpfen, damit 
mein Leben gelingt?

»Am Ende« – das könnte auch heißen: Ich bin am 
Ende! Diese Aussage wird oft als persönliche Zustands-
beschreibung verwendet. Ich will damit sagen, wie ich 
mich körperlich, geistig und seelisch fühle: ausgebrannt, 
schlapp, müde, antriebslos, gehetzt, orientierungslos. 
Ich kann mich nicht konzentrieren, hänge herum, sehe 
keinen Sinn … Für viele Menschen hat das gravierende 
Folgen: Manche fallen krankheitsbedingt beruflich län-
ger aus, manche brauchen aber auch einen wirklichen 
Schnitt in ihrem Leben, also einen Berufswechsel, das 
Ende einer Beziehung oder eine Änderung in ihrer Le-
benssituation, um aus diesem Zustand wieder herauszu-
finden. Den einen wird eine intensive Kur verordnet und 
andere – das sind viel mehr, als wir denken – erkennen 
frühzeitig: Ich brauche eine längere Auszeit. Viele über-
legen sich dann, dies in Form eines Pilgerweges zu tun. 
Sie beginnen dann, durch einen Ortswechsel achtsam 
für sich zu sorgen und ihr Leben neu zu ordnen. Ande-
re scheuen solch einen klaren Schnitt, sie halten statt-
dessen inne und nutzen z.B. die Fastenzeit oder eine 
Fasten erfahrungswoche zu einem spirituellen Neuan-
fang für Leib und Seele.

»Am Ende« – das erinnert mich auch daran, dass vie-
le Menschen gerne pilgern würden, es aber aufgrund 
einer Krankheit, aus Zeitmangel oder anderen Grün-
den nicht tun können. In ihnen lebt die Sehnsucht des 
Pilgers, doch sie haben ihren Wunsch aufgegeben und 
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die bewusste Entscheidung getroffen, nicht zu pilgern. 
Sie kennen ihre Gründe und akzeptieren sie. Doch ihre 
Sehnsucht darf weiterleben, indem sie aufbrechen zu ei-
nem inneren Pilgerweg, z. B. durch die Lektüre eines Er-
fahrungsberichtes oder eines spirituellen Wegbegleiters. 

»Am Ende« – sei es am Ende einer Kur oder Auszeit, 
einer Krise oder eines Lebensabschnitts, einer Pilger-
wanderung oder einer bewussten Entscheidung, im-
mer gilt: Das Leben geht weiter. Es fordert uns heraus, 
am Ende einer schwierigen und erfahrungsreichen Le-
bensphase neu zu beginnen, unser Leben zu ordnen und 
ihm Sinn zuzusprechen. 

Dazu möchten die Impulse in diesem Buch spirituelle 
Denk- und Handlungsanstöße anbieten. Der erste Teil, 
»Meinem Leben Richtung geben«, führt in die Grundli-
nie dieses Buches ein: Unser ganzes Leben ist ein Pilger-
weg, und wir sind für dessen Gestaltung verantwortlich. 
Der zweite Teil, das Herzstück des Buches, fordert uns 
auf: »Nimm dein Leben in die Hand!« und lädt mit über 
60 spirituellen Impulsen dazu ein, sich im alltäglichen 
Leben auf einen inneren Pilgerweg zu begeben. Aus 
welchem Anlass, aus welchen Gründen und in welchem 
Rhythmus auch immer, das entscheidet der Leser, der 
sich die Impulse auswählt, sie liest, darüber nachsinnt 
oder meditiert. Alle Impulse verbindet das gemeinsame 
Anliegen im Alltag, den inneren Pilger in uns zu wecken, 
innezuhalten, dem eigenen Glauben Weite zu geben und 
sein Leben neu auszurichten. Die Impulse sind in sieben 
Themenbereichen zu finden. Die ersten vier orientieren 
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sich an den großen Festkreisen des christlichen Kir-
chenjahres: Advents- und Weihnachtszeit, Jahreswech-
sel, Fastenzeit und Ostern sowie Pfingsten. Die übrigen 
drei Bereiche laden dazu ein, als Sinnsucher unterwegs 
zu sein, Energiequellen zu nutzen und Spuren Gottes im 
Alltag wahrzunehmen.

Wir sind unterwegs herausgefordert, immer wie-
der neu den Pilger in uns mit spiritueller Nahrung zu 
stärken. Brechen wir auf in einen uns noch fremden 
Abschnitt auf dem inneren Pilgerweg unseres Lebens! 
Denn der eigentliche Pilgerweg ist der Alltag. Doch  wir 
sollten uns immer daran erinnern: »Was das Leben uns 
bringt, hängt auch davon ab, was wir ins Leben einbrin-
gen« (Roland Breitenbach).

PETER MÜLLER

August 2016
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Unter allen Wegen, 
die du im Leben einschlagen kannst, 
befindet sich einer, 
der bedeutsamer ist als alle anderen. 
Dies ist der Pfad, der dich verändert 
und zu einem wahren Menschenwesen macht.
THOMAS BLAKE

 

Im »Café der Lebensfragen«

Sicher kennen Sie das auch: eine überraschende Begeg-
nung, die Sie emotional aufwühlt, eine Situation, die sich 
meist erst im Rückblick als Anstoß zu einer Veränderung 
und der Beginn eines neuen Weges in Ihrem Leben er-
weist. Als Sie sich in der Situation befanden, hatten Sie 
deren Bedeutung zunächst nicht erkannt, doch jetzt, 
nach Wochen, Monaten oder gar Jahren, fühlen Sie sich 
ganz anders als damals. Sie erleben sich wie verwandelt 
und Sie fragen sich vielleicht: Wie oder wann hat das ei-
gentlich begonnen? 

Dazu erzählte mir der Werbemanager Erich: »Als in 
meinem Freundeskreis bekannt wurde, dass ich pilgern 
wollte, wurde ich mehrmals gefragt: Warum tust du 
das? Ich konnte diese Frage nicht beantworten. Ich wan-
dere gerne, doch es gab keinen konkreten Anlass zum 
Pilgern, keine Lebenskrise, keine religiöse Motivation 
und kein großes Interesse an der Kunst, es gab in mir 
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nur den einfachen Wunsch: Ich möchte diesen Weg, von 
dem ich so viel gehört habe, kennenlernen. Manchmal 
dachte ich: Was andere können, kann ich auch. Mit die-
sen Gedanken stieg ich in den Zug, um zum Ausgangsort 
meiner Pilgerwanderung, Saint-Jean-Pied-de-Port, ei-
nem kleinen Grenzort in den Pyrenäen, zu fahren. Nach 
etwa fünf Stunden blieb der Zug mitten im Elsass auf 
dem Bahnhof eines kleinen Ortes stehen. Eine Durch-
sage informierte die Reisenden, dass eine Weiterfahrt 
wegen eines Unfalls an einem Bahnübergang erst in 2 
bis 3 Stunden möglich sei. Damit konnte ich meinen An-
schlusszug in Paris nicht mehr erreichen. Was tun? 

Nachdem ich mich beim Zugpersonal über mögliche 
andere Anschlüsse informiert hatte, schlenderte ich 
durch den kleinen Ort und landete schließlich in einem 
netten Café. Ich wurde freundlich bedient, die Gäste un-
terhielten sich an kleinen Tischen. Da entdeckte ich auf 
der Rückseite der Imbisskarte den fettgedruckten Hin-
weis: ›Herzlich willkommen im Café der Lebensfragen. 
Nutze deine Wartezeit! Wir laden dich ein, über dich und 
dein Leben nachzudenken.‹ Zunächst war ich überrascht 
und dachte: Was soll das?, doch dann weckten zwei Fra-
gen, die dort abgedruckt waren, mein Interesse: ›Wozu 
lebst du? Führst du ein erfülltes Leben?‹. Ich sprach die 
Bedienung darauf an und kam mit ihr und anschließend 
auch mit dem Wirt und anderen Gästen darüber ins Ge-
spräch. Dabei musste ich gestehen, dass ich mir bisher 
über diese und ähnliche Fragen überhaupt keine Gedan-
ken gemacht hatte. Nachdenklich und innerlich aufge-
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wühlt verließ ich das ›Café der Lebensfragen‹. Die Fragen 
ließen mich während der Weiterfahrt nicht mehr los, sie 
begleiteten auch mein Pilgern. Der Same der Sehnsucht 
nach einem erfüllten Leben keimte in mir und ich ahnte, 
wozu ich als Pilger unterwegs war. Doch erst nach meiner 
Rückkehr, als ich versuchte, die eine oder andere Erfah-
rung in den Alltag umzusetzen, erkannte ich: Der eigent-
liche Pilgerweg ist der Alltag des Lebens.« 

Die Geschichte zeigt: Die Fragen nach dem Sinn 
unseres Daseins brechen nicht nur in schwierigen Le-
benssituationen oder in Wendezeiten des Lebens auf, 
sie begegnen uns meist unerwartet im ganz »normalen« 
Leben. Das kann das Gespräch mit einem faszinierenden 
Menschen sein, ein Film, eine Geschichte, eine Reise, die 
uns emotional tief beeindrucken. Es kann eine Begeg-
nung sein, in der unsere nicht verwirklichten Sehnsüch-
te oder unentdeckten Wünsche aufbrechen oder die uns 
aus dem Gleichgewicht bringt und Fragen aufwirft, auf 
die wir keine Antwort haben. Das alles sind keine Zu-
fälle, sondern Signale unserer Seele. Manchmal laut, 
manchmal sehr vage, oft sehr leise und im lärmenden 
Alltag leicht zu überhören. Es liegt an uns, sie wahrzu-
nehmen, ihre Botschaft zu erspüren und unser Leben in 
die Hand zu nehmen, z.B. indem wir mit den Fragen be-
ginnen, wie sie den Gästen im »Café der Lebensfragen« 
gestellt werden. 

»Wozu lebst du?« war die erste Frage. Es geht damit 
um den Sinn meines Lebens. Was gibt mir Halt? Welche 
sinnvolle Aufgabe könnte in der konkreten Situation, 
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in der ich gerade bin, enthalten sein? Was könnte Gott 
gerade jetzt von mir erwarten? Sinn liegt nicht auf der 
Straße, Sinn finde ich nur, wenn ich anfange, wenn ich 
z.B. wie die drei Weisen aus dem Morgenland aufbreche 
und dem Stern folge, nach Sinn suche, z.B. in meiner Le-
bensgeschichte, in Beziehungen, in Freud und Leid, in der 
Begeisterung für eine Aufgabe. Wichtig ist dabei, dass ich 
mir Zeit nehme für mich, geduldig frage: Wozu lebe ich? 
Welche Werte sind mir wichtig? Was kann ich dazu beitra-
gen, diese Welt etwas menschlicher zu gestalten?

Die zweite Frage, »Führst du ein erfülltes Leben?«, 
meint: Freue ich mich am Morgen auf den Tag? Bin ich 
dankbar für neue Erfahrungen, für meine Arbeit und Fä-
higkeiten, die ich entfalten darf, für Menschen, denen 
ich begegne und die mir Halt und Energie schenken? 
Nehme ich mir Zeit, für mich still zu werden, zu lesen, 
zu beten? 

Das »Café der Lebensfragen« hat viele Filialen, und 
überall treffe ich auf die dort aufgeworfenen Fragen: 
am Arbeitsplatz, bei Kollegen, in der Partnerschaft, der 
Familie, der Nachbarschaft, in der Kirchengemeinde, in 
Bezug auf Gott, die Gesundheit und Krankheit, in der 
Trauer, im Ehrenamt, im Alleinsein, beim Älterwerden, 
in Bezug auf Heimat, Freizeit, Natur und Politik und vie-
lem anderen. Wir können solchen Lebensfragen nicht 
ständig ausweichen, sie fordern uns heraus, das Wesent-
liche unseres Lebens in den Blick zu nehmen und nach 
Antworten zu suchen. Täglich eröffnen sich Chancen, 
neu zu beginnen und unserem Leben Sinn zu geben, da-
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mit es ein erfülltes Leben wird. Wir müssen diese Chan-
cen nur wahrnehmen und ergreifen.

Fragen nach dem Sinn des Lebens sind ein Weckruf 
unserer Sehnsucht, denn »alles beginnt mit der Sehn-
sucht, immer ist in unserem Herzen ein Raum für Schö-
neres, für Größeres« (Nelly Sachs). Veränderung und 
Verwandlung ist das Grundprinzip des Lebens – eben 
war unsere kleine Welt noch in Ordnung, jetzt ist plötz-
lich vieles anders. Unser Leben ist ein Weg und ständig 
im Wandel begriffen. Oder, wie es in einem alten Lied 
heißt: »Das Leben ist ein Spiel, und wer es recht zu spie-
len weiß, gelangt ans große Ziel.«

Das Leben ist ein Pilgerweg

Ein Mann aus den USA wollte einen berühmten Rabbi in 
Europa besuchen. Doch wie enttäuscht war er, als er in 
die kleine Mietwohnung des Rabbis eingelassen wurde. 
Als Mobiliar waren einzig ein Bett, ein Stuhl und eini-
ge Bücher zu sehen. Er hatte viel mehr erwartet. »Aber 
Rabbi, wo sind denn Ihre Sachen?«, fragte er erstaunt. 
»Wo sind denn die Ihren?«, fragte der Rabbi zurück. »Ich 
bin doch nur auf der Durchreise«, antwortete der Mann. 
»Ich auch«, entgegnete der Rabbi schmunzelnd.

Unser Leben ist ein Weg, und wir sind in dieser Welt 
nur auf der Durchreise. Diese Erkenntnis lebten die 
christlichen Mönche des 4./5. Jahrhunderts auf unter-
schiedliche Weise: die einen asketisch, geistlich und als 
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Eremiten in der Wüste. Andere zogen als Wandermönche 
von Ort zu Ort und lebten nach dem Vorbild bzw. nach 
den Worten Jesu: »Die Füchse haben ihre Höhlen und 
die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat kei-
nen Ort, wo er sein Haupt niederlegen kann« (Lk 9,58). 
Sie verstanden sich als Pilger auf dem Weg zu Gott und 
wollten dies in ihrem Leben hier schon einüben. In die-
sem Sinne können wir unser Pilgern auf Jakobus- oder 
anderen Pilgerwegen als eine Einübungszeit in unsere 
Pilgerreise des Alltags verstehen. Ob wir einen Tag, eine 
oder mehrere Wochen pilgern, ob wir einen Berg hin-
aufgehen oder einen See umrunden – immer sammeln 
wir unterwegs Erfahrungen wie zum Beispiel: den Alltag 
loszulassen und uns auf die Begegnungen mit anderen 
Menschen, mit der Natur, mit uns selbst und mit Gott 
einzulassen. 

Der Weg ist ein uraltes Symbol für das menschliche 
Leben, das wir in vielen Religionen finden. Soweit sie 
sich auf einen Stifter berufen, erweist sich dieser meist 
als der Lehrer des rechten Weges. Buddha zum Beispiel 
lehrt den »achtfachen Weg« und Jesus von Nazaret sagte 
von sich: »Ich bin der Weg« (Joh 14,6). Der Weg als Me-
tapher für unser Leben umfasst alles, was uns bewegt 
und bedrängt, wer uns begegnet und was uns geschieht, 
was wir erkunden und erleiden, anstreben und errei-
chen, festhalten und loslassen, zulassen und verändern. 
Das Leben als Weg zu betrachten beruht im Wesentli-
chen auf Erfahrungen, die wir unterwegs sammeln. 
Dazu gehören die prägenden körperlichen, geistigen 
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und seelischen Erfahrungen des Aufbrechens, des Un-
terwegsseins, der Irr- und Umwege, der Begegnungen, 
der Veränderung, des Gehens auf ein Ziel hin, des An-
kommens und der Rückkehr.

Das Wort »Weg« ist sprachlich mit dem Wort »Sinn« 
verwandt. Sich zu etwas auf den Weg machen heißt: 
auf etwas sinnen, seinen Sinn er-gehen, ihn Schritt für 
Schritt erfahren wollen. Die Weg-Metapher für unser 
Leben lädt uns als suchende Menschen ein, uns aus er-
starrtem Denken und Verhalten herauszuwagen, uns 
bewegen zu lassen von der Sehnsucht nach dem Sinn 
unseres Daseins.

Viele Pilgerwege sind mittlerweile zu asphaltierten 
Wegen bzw. Straßen geworden, an denen man unzählige 
Wegweiser, Ge- und Verbotsschilder, Grenzmarkierun-
gen und Leitplanken findet. Wir erleben dort Verkehr, 
Geschwindigkeit, Gefahr, Stress, Egoismus. Asphaltier-
te Wege verdecken Leben oder lassen es nur an aufge-
brochenen Stellen und am Rande zu, dass ein Same die 
kleine Chance nutzt, um sich zur Blume zu entfalten. 
Sie schränken ein, charakterisieren den »Zug nach vorn« 
und das zunehmende Tempo unseres Alltags. Ist der as-
phaltierte Weg deshalb nicht auch ein Abbild unseres 
Lebens? Jedenfalls macht er uns darauf aufmerksam, 
die Art und Weise unseres Zusammenlebens neu zu be-
denken und wahres Leben nicht nur an Bruchstellen, am 
Rand oder in Hektik zuzulassen.

Das Leben als Weg – dieses Bild beschreibt Lebens-
wirklichkeit, nennt Lebenserfahrungen und deutet Le-
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benssituationen. Die Metapher ermahnt uns auch, auf 
der Hut zu sein, damit das wirkliche Leben in Beruf, 
Partnerschaft, Familie und Freizeit nicht an uns vorü-
berzieht, uns nicht überrollt und wir mit Leib und Seele 
auf der Strecke bleiben. Es mahnt uns, uns nicht zu viel 
aufzuladen, unsinnige Lasten abzuwerfen, aufmerksam 
und offen mit allen Sinnen zu sein und nach unserer 
Mitte zu suchen.

Dem Wegsymbol begegnen wir ebenfalls in den Schrif-
ten des Alten und Neuen Testamentes. Das Volk Israel 
lebte aus der Erfahrung, dass Jahwe, ihr Gott, ein Gott 
des Weges ist. Der Stammvater Abraham z.B. vertraut 
auf die Zusage Gottes und zieht weg aus seinem Vater-
land. Während seines Unterwegsseins sammelt er viel-
fältige Erfahrungen mit seinem Wegbegleiter Jahwe, die 
ihn und seine Beziehungen zu Gott verwandeln. Was da 
von einem Einzelnen erzählt wird, erlebt Israel im Aus-
zug aus Ägypten und im vierzigjährigen Unterwegssein 
durch die Wüste als ganzes Volk: Jahwe ist der Befrei-
er aus Knechtschaft und begleitender Weggefährte. 
Wegerfahrung und Gotteserfahrung verbinden sich im 
Glauben, dass Gott nur unterwegs erfahrbar ist. Jede 
Gotteserfahrung bringt Bewegung, löst Fesseln, führt in 
die Freiheit und verwandelt. 

So finden wir auch im Neuen Testament zahlreiche 
Wegerzählungen: Josef und Maria gehen nach Bethle-
hem, um sich in die Zähllisten eintragen zu lassen; sie 
flüchten nach Ägypten und später ziehen sie mit dem 
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zwölfjährigen Jesus nach Jerusalem. Auch das öffentli-
che Wirken Jesu war ein Leben unterwegs: »Heute und 
morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wan-
dern« (Lk 13,33). Er war auf dem Weg, um den Men-
schen zu verkünden und sie erleben zu lassen: Gottes 
Name ist Barmherzigkeit. Er ist mit und bei euch. Diese 
Weggeschichten sind keine Randerzählungen. Mitten 
aus dem Leben erzählen sie vom äußeren und inneren 
Unterwegssein der Menschen, vom Sinn und der Mitte 
ihres Daseins. Sie sprechen in Bildern, wie Menschen 
in Begegnungen mit Jesus Befreiung erfahren und sich 
verändern. Das bekannteste biblische Beispiel, an dem 
wir dieses äußere und innere Unterwegssein erkennen 
können, ist die Emmauserzählung (Lk 24,13–25; vgl. 
dazu den Impuls Seite 99f).

Diese biblischen Erfahrungen führten dazu, dass die 
frühen Christen sich zunächst nicht als Christen, son-
dern als »Anhänger des (neuen) Weges« (Apg 9,2) be-
zeichneten. »Der neue Weg« – das war ihr Glaube und 
die Art und Weise, wie sie ihn in ihren ersten Gemein-
schaften lebten. Sie sagten: Unsere Erfahrungen kann 
man nur verstehen, wenn man sich auf einen Weg be-
gibt, sich ihm anvertraut und eigene Erfahrungen sam-
melt in der Gewissheit: »Du bist auf diesem Weg nicht 
allein, viele gehen ihn mit dir. Es geht dir einer voraus: 
Jesus Christus. … das Kennzeichen am Christusglaube 
ist nicht, dass er ein Glaube, sondern ein Weg ist. Du 
kannst ihn nicht lernen und auswendig hersagen, du 
musst ihn gehen. Du selbst« (Jörg Zink). 
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