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Vorwort
Dieses Buch bringt mein Nachdenken über das Lebendig-
sein zu Papier. Mein Wunsch ist, dass seine Leser inspiriert 
und herausgefordert werden, das Leben bewusst wahr-
zunehmen und zu gestalten.

Was ist Leben? Ein Gefühl? Eine Einstellung? Ein Be-
wusstsein? Ein biologischer Zustand?

Dieses Buch soll Sehnsucht, Freude, Hoffnung, Glau-
ben, Lebenslust und Frieden wecken. Es entspringt  meinem 
bisher zurückgelegten Lebensweg und den Begegnungen 
mit den Menschen, ihren Schriften und maßgeblich auch 
dem, was ich als meine persönliche Gottesbeziehung be-
zeichnen würde – meinem Glauben. 

Dieses Buch ist ein zutiefst christliches Buch, es ver-
sucht aber auch die Perspektive von Lesern zu berück-
sichtigen, die sich als nicht gläubig bezeichnen würden. 
Möge es allen, die es lesen, ein „Türöffner“, ein Segen und 
ein Licht auf ihrem Lebensweg sein.
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1.

Vom Leben  
und Sterben

„Es geht um Leben und Tod“, heißt es in besonders dra-
matischen Situationen. Tatsächlich ist das Leben unser 
höchstes Gut. Wir kämpfen um unser Leben. Wir hängen 
am Leben. Wir suchen das Leben. Wir alle wollen leben.

Wenn man darüber nachdenkt, geht es bei fast allem um 
„Leben und Tod“. Am Anfang kämpfen wir mit unseren 
Müttern zusammen darum, in diese Welt hineinzukom-
men und zu leben. Wir schreien nach Nahrung und Ver-
sorgung, um zu leben. Wir suchen nach lebenswerten 
Lebenswegen. Wir vermeiden Gefahren, um unser Leben 
zu schützen oder setzen uns Gefahren bewusst aus, um 
das Leben noch intensiver zu spüren. Wir achten auf 
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 Gesundheit, Sport und ausgewogene Ernährung, um ein 
möglichst langes Leben zu haben. Und wenn es auf „das 
Ende“ zugeht, ignorieren viele die Gedanken daran,  halten 
fest, ringen und kämpfen bis zum letzten Atemzug um 
ihr Leben.

Extremsportler geben uns Ratschläge, wie besonders 
viele adrenalingetränkte Momente das Leben besonders 
lebenswert machen können. Leben am Limit. Achtsam-
keitslehrer fordern uns auf, bewusst zu leben, Dankbarkeit 
zu kultivieren, und zeigen uns Wege zu einem glücklichen 
Leben. Leben und leben lassen. Philosophen und Welt-
verbesserer wollen uns zu „sinnstiftender Lebensweise“ 
und „Verantwortung“ motivieren. Das Glück im Sinn 
finden. Religion will die Perspektive über das Hier und 
Jetzt hinaus in die Unendlichkeit hinein öffnen. Das 
 Leben einordnen ins große Ganze.

Leben hat viele Facetten.
Woran kann man Leben erkennen? Leben ist Verän-

derung. Leben ist Bewegung. Leben ist das Gegenteil von 
Stillstand und Tod. Wenn etwas sich nicht mehr  bewegt, 
sich nicht mehr verändert, dann ist es tot. Diese Defini-
tion von Leben möchte ich diesem Buch zugrunde  legen. 
Durch sie lasse ich mich selbst immer wieder heraus-
fordern.
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Um biologische Lebendigkeit geht es in diesem Buch 
nur am Rande. Vielmehr geht es um empfundenes Leben-
digsein, um erfülltes Leben, um geistig und geistlich leben-
dig zu werden, anstatt innerlich zu sterben. Dieses Buch 
ist ein schriftliches Nachdenken und befasst sich mit ver-
schiedenen Facetten des lebenswerten Seins, maßt sich 
aber nicht an, alle Aspekte auch nur annähernd vollständig 
zu beleuchten. Es handelt vom Lebendigsein und will 
dazu inspirieren und herausfordern.

Manch einer mag sich fühlen wie eine Legehenne in 
einem Käfig. Er lebt, fragt sich aber, ob die tägliche Nah-
rungsaufnahme und die Erfüllung seiner Aufgaben wirk-
lich schon alles sind, was es vom Leben zu erwarten gibt. 
Da muss es doch noch mehr geben?

Ich bin zutiefst überzeugt, dass es immer mehr gibt. 
Mehr Wahrheit, mehr Licht, mehr Liebe, mehr Freiheit, 
mehr Kraft, mehr Erfüllung, mehr Sinn und mehr Leben.

In den ersten Monaten der Coronazeit wurde in einigen 
Talkshows über die Einsamkeit diskutiert, in der manche 
Pflegebedürftige, abgeschirmt von der Außenwelt, abge-
schirmt von liebevollen Verwandten, abgeschirmt durch 
die Angst vor dem Virus leben mussten. Manche von ihnen 
wollten lieber sterben, als dauerhaft so isoliert zu leben 
und nur von Schutzanzügen tragendem, distanziertem 
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Pflegepersonal versorgt zu werden. Der Tod wurde hier von 
manchen herbeigesehnt, weil das Leben ihnen nicht mehr 
lebenswert oder erträglich schien. Doch zu allen Zeiten 
gab es auch jüngere Menschen, die durch das Empfinden 
von Einsamkeit, Nutzlosigkeit, Sinnlosigkeit, Minder-
wertigkeit oder Verzweiflung in den Selbstmord getrieben 
wurden, der für sie wie ein Ausweg oder ein letzter Auf-
schrei nach Beachtung war. Der Tod erträglicher als das 
Leben?

Christen glauben an einen Gott, der den einzelnen 
Menschen sieht. Liebevoll sieht. In seiner Not und Ver-
zweiflung. In seinem Suchen nach Leben.1

Christen glauben an einen Gott, der alles bewusst und 
gezielt erschaffen hat, der allem Leben einen Sinn gibt, 
dem jeder Mensch wichtig und wertvoll ist.

Christen glauben an einen Gott der Freiheit, der Liebe, 
der Gerechtigkeit, der Gnade. Einen Gott des Lebens. 
Einen Gott, der die Quelle des Lebens ist. Einen Gott, 
der selbst das Leben ist.

Christen glauben an einen Gott, dem die Menschen so 
wichtig waren, dass er sich selbst in das Chaos dieser Welt 
hineinbegeben hat, sich selbst als Mensch in diese Welt 

1 Z. B. Bibel: Psalm 139.
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hineingebären ließ, um den Menschen den Weg zur Wahr-
heit und zum Leben zu zeigen.2

Wie glücklich ist derjenige, der dies glauben kann. Wie 
glücklich ist der, der dies hört, erlebt und annehmen kann. 
Wer dies nicht nur vom Hörensagen kennt, sondern es 
persönlich erlebt und Erfahrungen macht, die seinen Glau-
ben wecken und bestärken. Glücklich ist der, der durch 
Jesus Leben findet. Er wird dieses Leben als die  wertvollste, 
befreiendste, abenteuerlichste, erfüllendste und schönste 
Wahrheit der Welt empfinden. Besser als er es sich zu 
 erträumen wagte.

Dieser Jesus sagte von sich selbst: „Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben“3. Entweder ist dies eine 
 unverschämt vermessene Aussage oder ein Hinweis auf 
seine Göttlichkeit und ein Wegweiser zum Leben.

Selbst befreundete Atheisten und Agnostiker sagten 
mir schon einmal, dass sie sich wünschen würden,  glauben 
zu können. Sie haben recht. Glauben muss man wagen.

2  Weihnachtsgeschichte der Bibel: Lukas 2; Johannes 1;   
Johannes 3,16.

3 Bibel: Johannes 14, 6.
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Einführung: Sinnen & Beten

Im Anschluss an die Kapitel dieses Buches steht jeweils 
ein „Zwischenkapitel“ mit dem Titel „Sinnen & Beten“. 
Es lädt ein, die gelesenen Worte noch einmal zu durch-
denken, persönlich zu reflektieren, sie nach Sinn zu durch-
suchen und auf das eigene Leben bezogen Schlüsse zu 
ziehen. Wer möchte und Zeit hat, kann seine Gedanken 
notieren, die Worte meditativ mehrfach lesen, die Au-
gen schließen, ein persönliches Gebet sprechen oder den 
Schluss satz als meditatives Gebet wiederholt aussprechen.
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Sinnen & Beten (1)

Ich. 
Ich und die Tage meines Lebens. 

Meine Zeit.

Wer bin ich? 
Wo komme ich her? 

Wo gehe ich hin?

Verschlafe ich mein Leben oder bin ich lebendig? 
Nutze ich meine Zeit? Wie viel Zeit habe ich?

War ich lebendig? 
Bin ich lebendig? 

Werde ich lebendig sein?

Lebendiges Leben? 
Lebensfreude, Lebenssinn? 
Lebenswerte Lebenswege?

Bewegt mich der Tod? 
Bewegt mich das Leben?
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Quelle des Lebens? 
Trinken aus der Quelle des Lebens. 

Lebenselixier aufnehmen, 
mit Wahrheit durchspülen, 

inneren Durst löschen, 
reinigende Ströme, 

erfrischendes Sprudeln, 
lebendiges Wasser, 
erfrischender Geist.

Geist Gottes4, führst du mich  
zur Quelle des  Lebens?

4  Durch seinen Geist ist Gott der Schöpfer, der Vater im Himmel, 
in unserer Zeit heute präsent bei uns Menschen und steht seinen 
Gläubigen bei (Bibel: Johannes 14,15–18). Jesus sandte den „Geist 
Gottes“, auch „Heiliger Geist“ genannt, als seinen Stellvertreter zu 
uns, damit er uns an alles erinnern soll, was Jesus gesagt hat. Er soll 
uns helfen in dieser Zeit zu bestehen, die Geschehnisse richtig zu 
beurteilen und die Wahrheit erkennen zu können (Bibel: Johannes 
16,12–15).
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2.

Von der 
 Einzigartigkeit

Seit jeher sind Menschen von der Schönheit des ersten 
rieselnden Schnees fasziniert. Sobald die ersten Schnee-
flocken vom Himmel fallen, wandern die Blicke überall 
auf der Welt durch die Fenster nach draußen. Schulkinder 
verlassen gedanklich den Unterricht, drücken ihre Nasen 
an die Fensterscheiben. Hunde schnappen nach den  kalten 
Kristallen. Alte werden nostalgisch und denken zurück 
an Kindertage. Staunende Stille und jubelnde Freude 
 begrüßen die einzigartigen Flocken.

Noch zauberhafter wurde dieser Moment für mich, 
als ich eines Tages hörte, dass jedes Schneekristall eine 
einzigartige Struktur hat. Mit anderen Worten: Jedes 


