
Sich einstimmen 
 

ich hab noch  
lust auf leben 

 
nicht mehr 

jede herausforderung 

annehmen 

 

aber noch einmal 

die koffer packen 

und unterwegs sein 

 

um mich 

zu spüren 

und 

 

das 

was  

trägt 

 

 
 

 
Die Gedanken und Texte des Meditationsweges sind überwiegend aus 

dem Buch von Andrea Schwarz 
 

„Leben WAS SONST! 365 Entdeckungen“  
 

entnommen. 



Wachsen mit dem Weg 
 

„Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose 
und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch in Ägypten 
durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen 
und Brot genug zu essen hatten.“                 Exodus 16, 2 und 3 

 
„In jenen Tagen murrte das Volk gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du 
uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt?“     Exodus 17, 3 

 
 
Aufbruch – von Ägypten in das verheißene Land, aus der Sklaverei in die 
Freiheit, aus der Knechtschaft in die Lebendigkeit – der Weg geht oft 
durch die Wüste hindurch. Er kann anstrengend und mühsam sein. Aber 
es könnte sein, dass es genau diesen Weg braucht, um daran zu 
wachsen. 
 
Schmetterlinge müssen sich aus ihrem Kokon herauskämpfen – nur 
dadurch werden sie stark genug, um zu überleben. Würde man den 
Kokon aufschneiden, um es dem werdenden Schmetterling einfacher zu 
machen, wäre er zum Sterben verurteilt. Um geboren zu werden, muss 
man durch die Enge hindurch. 
 
Der Weg von Ägypten ins Gelobte Land geht durch ein Zwischenland, 
durch Wüste, mit Hunger und Durst, Sehnsucht und Zweifeln. Denn 
Freiheit und Lebendigkeit wollen gelernt und eingeübt sein. Manche 
mögen das nicht. Deshalb wünschen sie sich zurück – nach Ägypten, in 
frühere Zeiten, als alles noch besser war, die Kirchen noch voll und man 
wusste, was man zu tun und zu lassen hat. Und dann kann es sein, dass 
Träume verblassen und die Sehnsucht keine Kraft mehr hat.  
Natürlich kann man nach Ägypten zurück. Oder man hat sich dort schon 
gleich gemütlich eingerichtet und geht gar nicht erst los. Bequemer mag 
das sein. Aber dort ist das Leben nicht zu haben, höchstens das, wie 
andere meinen, dass mein Leben zu sein hat. Und es kostet die Freiheit. 
Die Zusage gilt: Wenn wir mutig aufbrechen in Richtung Leben, dann 
geht Gott mit. Und an diesem Weg werden wir wachsen.  

 



 
Wenn du aufbrichst 

dann geh ganz 
 

wenn du aus Ägypten 
dem Sklavenhaus 

ausziehst 
dann geh ganz 

 
 

wenn du frei sein willst 
dann lass Ägypten zurück 

auch die Fleischtöpfe 
und die Sicherheit 

 
 

solange du Ägypten 
noch im Herzen hast 
und es mit dir geht 

wirst du nicht frei sein 
 
 

andererseits: 
wenn du Ägypten zurückgelassen hast 

dann kannst du genauso gut 
da wohnen bleiben 

 
 

Freiheit 
findet 

im Herzen  
statt 

 

 

 

 

 



Sehnsucht danach, frei zu sein 
 
 
Freiheit – ein großes Wort! 
 
Und es ist eine Grundsehnsucht der Menschen, frei zu sei. Dafür haben 
viele ihr Leben gelassen, Revolutionen und Kriege wurden und werden 
deshalb geführt. Es ist das Thema von zahllosen Dramen und Romanen, 
von Liedern und Gedichten. 
 
Mit den Wildgänsen verbinden viele eine solche Freiheit, ein 
Ungebunden-Sein. Sich dem Wind überlassen, grenzenlos leben, 
niemandem untertan, tun, was man tun mag. Sich nicht zähmen lassen, 
im Unterwegs zu Hause sein.  
 
Deswegen kann es durchaus sein, dass man ein wenig sehnsüchtig 
wird, wenn man ziehenden Wildgänsen nachsieht. Man selbst fühlt sich 
gebunden, eingezwängt in Verpflichtungen und Termine, in Erwartungen 
und Verbindlichkeiten. Man kann nicht einfach so ausbrechen, sondern 
tut, was zu tun ist, richtet sich häuslich ein – und versteckt seine 
Sehnsucht in der letzten freien Ecke seines Herzens. Man zähmt sie 
sozusagen und begrenzt sie auf die wenigen Urlaubstage, das freie 
Wochenende, die eine oder andere mehr oder weniger abenteuerliche 
Unternehmung. 
 
Ja, Wildgänse sind frei – aber sie sind anders frei, als es unseren 
Vorstellungen und Sehnsüchten entspricht. Eigentlich sind sie sogar 
ziemlich gebunden, im Frühjahr ziehen sie nach Norden, im Herbst nach 
Süden, die Familie zählt viel, man hat bewährte Zugrouten, legt Wert auf 
das Nest vom vergangenen Jahr, bleibt beim Partner … aber vielleicht 
sind sie gerade dadurch frei? 
 
 

Gott, 
ich möchte mein Leben achtsam gestalten 

und getragen wissen von dem, 
was wirklich wichtig ist.  

 



Grenzenlos? 
 
Es gibt keine grenzenlose Freiheit, zumindest nicht unter den Wolken, 
da, wo wir alle leben. Wie es „über den Wolken“ aussehen mag, da 
erlaube ich mir kein Urteil – darauf bin ich nur neugierig.  
 
Wenn Freiheit grenzenlos wäre, dann könnte ich jederzeit alles tun. Das 
Problem ist nur: In dem Moment, wo ich etwas tue, kann ich anderes 
nicht mehr tun. An einer Wegkreuzung stehen mir drei Wege offen – in 
dem Moment, wo ich mich für einen Weg entscheide, werden zwei Wege 
unbegangen bleiben. Wenn ich mich aber für gar keinen Weg 
entscheide, weil ich mir eben alle Möglichkeiten offenhalten will, dann 
werde ich an dieser Wegkreuzung Wurzeln schlagen und dort 
festwachsen. Gerade ein falsch verstandener Gedanke von Freiheit kann 
unfrei machen. Es geht eben nicht darum, nur das zu tun, was ich tun 
will – und sobald ich das nicht tun kann, mich „unfrei“ zu fühlen. Freiheit 
heißt nicht „Beliebigkeit“, sondern Entschiedenheit, heißt sich unter 
mehreren Möglichkeiten für das zu entscheiden, was zum Leben und zur 
Lebendigkeit führt. 
 
Ich bin in bestimmte Bedingungen und Realitäten „hineingestellt“, die 
sich nur begrenzt, wenn überhaupt, ändern lassen. Ich bin als Mädchen 
zur Welt gekommen, ich lebe in Mitteleuropa, die Geschichte meiner 
Eltern hat mich geprägt oder auch die momentane Stellung der Frau in 
Gesellschaft und Kirche. Ich muss mich damit arrangieren, dass ich 
Begabungen und Fähigkeiten habe, aber manches eben auch nicht 
kann. Und da ich über sechzig Jahre alt bin, brauche ich mir auch nicht 
vormachen, dass mir alle Türen offenstehen. Manches kann ich nicht 
ändern -  auch wenn ich es gerne wollte. 

 
 

Deinen Segen erbitte ich für alle, 
die Gelassenheit suchen. 

Deinen Segen erbitte ich für mich, 
in meiner Suche nach einem guten Weg 

in meinem Leben. 
Segne mein Vertrauen in dich.  

 



Die Freiheit der Entscheidung 
 

Es gibt keine grenzenlose Freiheit – aber es gibt eine Freiheit der 
Entscheidung. Der Mensch muss essen und trinken, um zu (über-)leben. 
Was ich esse und was ich trinke und wie ich das tue, das kann ich in der 
Regel selbst entscheiden – über das „Ob“ gibt es normalerweise keine 
Diskussion. 
 
Meine Freiheit besteht darin, mit den gegebenen Möglichkeiten 
bestmöglich umzugehen und meine eigene Entscheidung zu treffen. 
 
Freiheit – das hat vor allem etwas mit mir selbst zu tun und kommt 
eigentlich aus dem Innern heraus. Freiheit nur an äußere 
Rahmenbedingungen zu koppeln, hilft nicht weiter. Nur so lässt es sich 
erklären, dass Menschen wie Dietrich Bonhoeffer oder Nelson Mandela 
frei waren, obwohl sie im Gefängnis waren. Und dass andererseits 
Menschen, auch wenn sie in Freiheit leben, manchmal alles andere als 
frei sind, weil sie sich von der Meinung und den Erwartungen anderer 
abhängig machen. Manche bauen ihre Gefängnisse durchaus selbst. Für 
mich bringt es Leo N. Tolstoi, ein russischer Schriftsteller auf den Punkt: 
 
Frei ist, wer sich als lebendig begreift. Und sich als lebendig begreifen 
heißt, das Gesetz seines Lebens zu begreifen, heißt, danach zu streben, 
das Gesetz des eigenen Lebens zu erfüllen.  
 
Darauf kommt es an. Meinen Weg zu finden und ihn zu gehen, den Weg, 
den kein anderer gehen kann. Mit Grenzenlosigkeit hat das nichts zu tun, 
sondern damit, wie ich mit Grenzen umgehe. Wer ohne Grenzen lebt, 
verliert sich im Unendlichen. Kontur und Profil werde ich nur bekommen, 
wenn ich Entscheidungen treffe.  
 
 
 
 
 
 
 



Zeit des Gehens 
 
Es gibt viele Situationen im Leben, in denen einem der Gedanke  
„Hätte ich doch…“ kommt. Es gibt so vieles, das versäumt oder 
aufgeschoben wird.  
Die Fastenzeit lädt dazu ein, wichtige Dinge einmal anzupacken, 
anzu“gehen“, wie man umgangssprachlich so schön sagt. Es ist heilsam, 
sich aus den vertrauten vier Wänden herauszuwagen und sich auf den 
Weg zu machen: zu Fuß, langsam oder im Laufschritt – in jedem Fall 
aber vorwärtskommend. 
Draußen in der Natur, in einem Park oder in einem Wald, vielleicht bei 
einer Wanderung in den Bergen… 
Wo auch immer es Ihnen möglich ist, versuchen Sie die Fastenzeit als 
„Zeit des Gehens“ zu erleben.  
Sie können Ihren Träumen Raum geben und das, wonach Sie sich 
sehnen, einmal frei von der Meinung anderer durchdenken.  
Was ist Ihnen wichtig?  
In der Bewegung ist so mancher Gedanke klarer, die Anstrengung lässt 
möglicherweise verborgene Ängste erkennbar werden, und auch tiefe 
Sehnsüchte und Wünsche finden vielleicht zu Worten – damit aus dem 
„Hätte ich doch…“ ein „Zum Glück habe ich…“ werden kann.  
 
 
 
 

Gott, 
  

langsam versuche ich, 
 

mich dir zu nähern. 
 

Stärke mich, 
 

dass ich herausfinde, 
 

wann ich bremsen muss im Laufschritt des Alltags, 
 

um Ruhe in und bei dir zu finden.  


