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1 Glaube und Biographie 
 

Für den heutigen Abend möchte ich zunächst einleitend einige Erklärungen abgeben, warum und wie 

wir heute einen Glaubenskurs beginnen. Für die einen mag das eine Neuheit sein, für die anderen mag 

das eine Selbstverständlichkeit. Im Sinne einer Grundlegung werde ich also Grundsätzliches dazu 

sagen. 

Mit einem zweiten Schritt möchte ich Ihnen die sogenannte Glaubensmap vorstellen, wie sie vor 

geraumer Zeit von der Chrischona-Gemeinde entwickelt wurde. Diese Landschaft des Glaubens ist eine 

Art Glaubensbiographie für die ersten beiden Jahrzehnte. Ich stelle dies an den Anfang, weil diese 

Glaubensmap hat eigentlich den Anstoss gegeben, warum es nicht möglich sein sollte, eine solche 

Landkarte nicht nur für die religiöse Entwicklung von Kindheit und Jugend zu zeichnen, sondern für das 

ganze Leben. Das wäre also eine Antwort darauf, warum wir das machen. 

In einem weiteren Schritt möchte ich einen Seitenblick darauflegen, warum Biographiearbeit in 

unserer Zeit so aktuell geworden ist, und in dem Zuge werde ich kurz Beispiele nennen eben auch von 

Biographiearbeiten, die noch gar nicht viel mit Gott und Glaube zu tun haben, um zu schauen, welche 

Erwartungen wir hegen können, welche Ergebnisse Biographiearbeit liefern kann. Das wäre also eine 

Antwort darauf, was ich davon habe, mich mit so etwas auseinanderzusetzen. 

Schliesslich möchte ich ein Beispiel von Biographiearbeit nennen, und dazu werde ich ganz tief in die 

Trickkiste der Frömmigkeit greifen. Biographiearbeit hat in der Glaubenspraxis eine längere 

Geschichte. Das wäre also eine Antwort darauf, wie Glaube und Biographiearbeit zusammengehören 

können. 

 

1.1 Einleitung 
 

Glaubenskurs 

Warum machen wir einen Glaubenskurs? Ich habe geraume Zeit behauptet, das sei einfach eine 

Zukunftsfrage der Kirchen, dass Kirche als ein Ort erfahren wird, an dem ich den Glauben kennenlernen 

und lernen kann. Glaubenskurse sind Kernaufgabe der Gemeinde. Glaubenskurse sollen helfen, sich 

Gott neu zu öffnen, mögen helfen, bewusster als Christ zu leben und eine Erfahrung zu machen, dass 

es bereichernd ist den Glauben mit anderen zu teilen. In dem Punkt ist es eine Zukunftsfrage, dem 

Glauben auch und erst recht mit Erwachsenen in der Gemeinde der Pfarrei einen zentralen Ort zu 

geben.  

Thema «Glaubensbiographie» 

Wir machen einen Glaubenskurs zum Thema Glaubensbiographie. Biographie ist der Blick auf meine 

Lebensgeschichte. Ich zeichne gleichsam das Leben nach, das ich gelebt habe. Dem kann ich natürlich 

einen ganz bestimmten Blickwinkel geben.  

Der amerikanische Autor Paul Auster hat vor einigen Jahren schon das Buch «Winterjournal» 

geschrieben, eine Autobiographie seines Körpers. Er teilt sein Leben nicht ein in Zeitepochen, in 

Abläufe und Daten, sondern geht dem nach, was mit seinem Körper passiert ist: wo er gewohnt hat, 

wie er Schokolade gegessen hat, welche Narben sich in seine Haut eingegraben haben. Er steht am 

Ende seines körperlichen Lebens und blickt zurück. Vielleicht ist das Leben nur eine Summe von 

Zufällen, von wahllosen Ereignissen, die sich planlos aneinandergereiht haben. Und doch kann ich mit 
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einem Schwerpunkt, mit bestimmter Perspektive eine Ordnung in meine Lebensbetrachtung bringen. 

Und wenn schliesslich Auster meint, dass sein Körper manche Entwicklung im Leben schneller vorher 

wusste als er mit seinem Kopf, mit seinem Denken hätte erahnen können, dann wird deutlich, welche 

Chance auch darin liegt, das eigene Leben unter einem bestimmten Blickwinkel einmal zu betrachten. 

Solche Biographiearbeit kann sich sehr gut auch mit dem eigenen Leben auseinandersetzen. Glaube 

geht auf in Entwicklungen ein Leben lang. Das ist ein ganz bestimmter Fokus. Das relativiert allerdings 

auch immer die Betrachtung. Ich sehe mich an unter einem ganz bestimmten Aspekt. Ich kann die 

Geschichte meines Körpers beschreiben, ich bin ja auch mein Körper, aber eben auch nicht nur. Ich 

kann die Geschichte meines Glaubens beschreiben, ich bin ja auch ein gläubiger Mensch, aber eben 

auch nicht nur. Ich habe womöglich auch ein Leben jenseits von Gott und Glaube und Kirche. 

Methodisches 

Eine Vorbemerkung zur Methodik möchte ich voranstellen: Was der Glaube ist, was er bedeutet, das 

mögen wir niederschwellig begreifen. Vielen von uns ist das mehr oder weniger vom Kopf her klar, 

oder doch wenigstens so halbwegs verschwommen. Wir reden von Gott, vom Glauben, und das dabei 

nicht immer alles klar und eindeutig sein kann, das ist hier eine Selbstverständlichkeit. Wir lernen aber 

am besten, wenn wir nicht nur vom Kopf her begreifen, sondern das auch tun. Darum haben Gebete 

hier ihren Platz, denn das eine ist intellektuell zu verstehen, was ein Gebet ist, wie ein Gebet formuliert 

ist, wie ein Gebet bei Gott ankommt, das andere aber ist einfach zu beten. Darum haben auch Lieder 

ihren Platz oder am Ende wohl auch ein eher geselliger Teil, weil das ist gemeinsames Tun. Ich kann 

viel von kirchlicher Gemeinschaft reden, aber erfahren tue ich Gemeinschaft eher, wenn wir etwas 

zusammen tun wie singen, trinken oder essen. Wir lernen das Schwimmen nicht, wenn wir am 

Beckenrand stehen bleiben.  

Viele Glaubenskurse setzen auf Vorträge und Austauschrunden. Die Prozentangaben schwanken, aber 

in etwa geht man davon aus, dass wir nur 20 Prozent aufnehmen von dem, was wir nur hören - Referat 

oder Impuls. Wenn wir zum Hören auch noch etwas zum Sehen bekommen, dann können wir diese 

schlappen 20 Prozent auf fast 50 Prozent anheben. Darum benutzen wir die Technik, benutzen wir 

Bildkarten, weil das besser wirkt. Darum haben Lieder ihren Platz. Am besten lernen wir, wenn wir 

etwas selber sagen können - Austauschrunde - oder wenn wir etwas selber machen können - Übung. 

Konfuzius sagt: „Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht 

behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können.“ Lassen Sie sich also dort gelegentlich von einer 

Übung überraschen. Eine Übung soll uns helfen, das Gehörte und Gesagte zu vertiefen. So arbeiten 

nicht nur der Kopf und das Herz, sondern manchmal auch Hände und Füsse. Mir ist bewusst, dass das 

nicht jedem liegt. Nehmen Sie sich getrost die Freiheit, nicht bei allem mitzumachen. 

Die einzelnen Abende dieses Glaubenskurses folgen also diesem Schema: Erstens gebe ich ein 

Impulsreferat als Input, der Biblisches, Systematisches, Grundsätzliches zur Sprache bringt, zweitens 

machen wir eine kleine Übung, die uns helfen soll das Gehörte vom Kopf her auf die Füsse zu stellen, 

und drittens lade ich ein zu einer Austauschrunde. Das Ganze wird gerahmt und immer wieder 

unterbrochen durch ein Lied oder ein Gebet. 

 

1.2 Glaubensmap für Kindheit und Jugend 
 

Ein brauchbares Werkzeug zur Beschäftigung ist die sogenannte Glaubensmap, die seitens der 

Chrischonagemeinde für Kindheit und Jugendalter entwickelt wurde. Sehr deutlich wird hier, wie jedes 

Alter seine eigenen Aufgaben hat. 
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Ich greife einzelne Episoden exemplarisch heraus: 

 Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren machen Entdeckungen.  Die Geschicklichkeit des Kindes 

wächst, es entwickelt ein Verständnis für Begriffe und kategorisiert sie (Begriffsbildung) und 

das Vorzeigen-Nachmachen wird zu einer wichtigen Lernmethode. Einfache Glaubenssätze 

stehen im Vordergrund wie: Gott ist da! Gott liebt mich! Jesus will mein Freund sein! In dieser 

Zeit wird das Gewissen geprägt und damit auch die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. 

Geschichten und Rituale sind wichtig und Werte werden verinnerlicht. Der Kinderglaube 

entsteht. 

 Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren erforschen die Welt. Die Entdeckerlust erwacht und das 

Kind ist kreativ und motiviert. Es ist sehr lern- und begeisterungsfähig und lernt zugleich, "Ja" 

und "Nein" zu sagen. Der kindliche Glauben entfaltet sich und Idole und Vorbilder werden 

wichtig. Mehr und mehr wächst die Fähigkeit zur Hingabe. Ein Kind in diesem Alter kann Gott 

durch einfache Bibelgeschichten, durch Stille und Singen wie auch in der Natur begegnen. Es 

erlebt sich als begabt und talentiert und lernt gute Entscheidungen zu treffen. 

 Teenager im Alter von 12 bis 14 Jahren ringen um Werte und Identität. Mehr und mehr setzen 

die körperlichen Veränderungen ein und in die Identitätsfindung hinein kommt die zentrale 

Frage: "Wer bin ich?". Beziehungen und Freundschaften werden wichtiger und es kommt zu 

positiven und negativen Gruppenerfahrungen. Das andere Geschlecht wird entdeckt und der 

Umgang mit Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zum Thema. Die elterlichen Werte 

werden geprüft und ein eigenes Wertesystem entwickelt. Im Glauben wird neben dem 

"wissen" nun das "erleben" wichtig. Vorbilder und Idole sind wichtig, ebenso wie Gaben zu 

entdecken und einzusetzen. Die Frage neben "Wer bin ich?" ist auch "Was kann ich?"  Grosse 

Entscheidungen stehen an in einer Phase der Verunsicherung und Veränderung.  

 Teenager im Alter von 14 bis 17 entwickeln diese Phase gleichsam weiter, aber ringen in immer 

stärkerer Weise um eine Eigenverantwortung für die eigene Wertewelt und die eigene 

Identität. Weil vieles noch nicht fest ist, in Bewegung geraten ist, darum ist hier das Bedürfnis 

am Wachsen, zunehmend das Steuer auf der Fahrt des Lebens mehr und mehr selbst zu führen. 

 Jugendliche im Alter von 16 bis 20 suchen verstärkt nach einer Bestimmung von Bindung. Der 

Wunsch nach Zugehörigkeit, Bestätigung und Anerkennung wächst. Umgang mit Sexualität ist 

eines der prägenden Themen. Der Jugendliche übernimmt zunehmend Verantwortung für die 

eigene Lebensgestaltung, und entsprechend wird der Ablöseprozess von den Eltern verstärkt. 

Die Sozialkompetenz wird ausgeprägter und für den Jugendlichen steht die Bewährung in 

verschiedenen Lebensfeldern an (Beruf, Familie, Freundeskreis etc.). Der Jugendliche kommt 

an emotionale und kognitive Grenzen. Für den Glauben wird die Entdeckung einer eigenen 

Spiritualität wichtiger. Das Erleben von Gemeinschaft kommt hinzu, eher nach wie vor unter 

Gleichaltrigen. Gott ist längst nicht mehr der einfach alles schenkt und besorgt, sondern der 

mir beisteht, sowohl in meinen Siegen wie auch in meinen Niederlagen. 

 Junge Erwachsene im Alter von 20 bis 30 Jahren stehen vor der Frage, wohin sie ihr Leben 

steuern wollen, was ihre Lebenssendung oder Lebensmission ist. Die körperliche Entwicklung 

ist mehr oder weniger abgeschlossen, Stärken und Schwächen sind bekannt, die Identität 

gefestigt und gestärkt. Auch die Persönlichkeit festigt sich zunehmend. Nun geht es darum, 

Werte für das Leben festzulegen und einen Lebenssinn zu entdecken (Beruf, Karriere, 

Lebensstil, Leidenschaften). Ebenfalls sind die wirtschaftliche Eigenständigkeit und eine 

gesunde Elternbeziehung ein Thema. Der junge Erwachsene entwickelt tiefe und intime 

Vertrauensbeziehungen. Es geht darum, eine angemessene Unabhängigkeit und Abhängigkeit 

in Beziehungen erreichen.  

Wenn ich diese verschiedenen Epochen und Zeitabschnitte betrachte, dann gibt es 

entwicklungsmässige Schritte, die ich gehen kann oder gegangen bin, Aufgaben, die ich erfüllt habe 
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oder auch nicht, Entscheidungen, die ich gefällt habe oder die mir zugefallen sind. Die Glaubensmap 

endet spätestens mit dem Alter von 30. Natürlich sind die ersten drei Jahrzehnte für die Aus- und 

Weiterbildung sehr prägend. Nun ist die Glaubensmap natürlich auch entwickelt worden mit Blick auf 

Katechese mit Kindern und Jugendlichen und zur Familienpastoral. Aber die Frage ist ja legitim, ob wir 

diese Glaubensmap nicht für ein ganzes Leben weiterführen können. 

 

Die Glaubensmap ist ein Werkzeug, das Verständnis erleichtert für die verschiedenen 

Lebensabschnitte. Es ist entwickelt worden für Gruppen- und Gemeindearbeit. Es ist didaktisch gut 

aufbereitet, indem Wegmarken und Meilensteine das Glaubensleben gliedern und bündeln. Die 

Glaubensmap kann mir helfen, die eigene Glaubensentwicklung in Kindheit und Jugend 

nachzuzeichnen. Aber die grössere Herausforderung scheint fast noch darin zu liegen, diesen Weg 

weiter zu zeichnen. 

 

1.3 Biographiearbeit heute 
 

Menschen haben sich schon immer mit ihrem Lebenslauf beschäftigt. Es gibt Menschen, die schreiben 

ein Leben lang an ihrem Lebenslauf oder ihrem Testament, also eigentlich ihrem Vermächtnis. Es gibt 

etwa in der Kirche den Brauch, dass Priester und Ordensleute zeitig ihr Testament schreiben sollen, 

nicht unbedingt nur aus der Sorge heraus, dass sie vielleicht keine nahestehende Person haben, die 

sich nach ihrem Ableben um alles kümmern kann, sondern auch als eine geistliche Übung. Andere 

Menschen führen ein Leben lang ihr Fotoalbum oder schreiben beständig Tagebuch.  

Biografiearbeit ist eine strukturierte Form zur Selbstreflexion der Biografie in einem professionellen 

Setting. Die Reflexion einer biografischen Vergangenheit dient ihrem Verständnis in der Gegenwart 

und einer möglichen Gestaltung der Zukunft. Dabei wird die individuelle Biografie in einem 
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gesellschaftlichen und historischen Zusammenhang gesehen. Aus dieser Sichtweise lassen sich 

zukünftige Handlungspotenziale entwickeln.  

Das vom US-Amerikaner Robert Neil Butler (1927−2010) entwickelte Konzept einer Lebensrückschau 

(englisch Life Review) besagt, dass viele Menschen mit zunehmendem Alter den Wunsch verspüren, 

dem vergangenen Leben einen Sinn zu geben. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit 

kann persönliche Sicherheit geben, das Selbstvertrauen stärken und dabei helfen, die schwierigen 

Situationen des Älterwerdens besser zu bewältigen. Eine Beurteilung der erlebten Vergangenheit aus 

nachträglicher Sicht kann zu einer Integration der Biografie führen. Jene Diskrepanz, welche sich aus 

einem damaligen Wollen und dem tatsächlichen Lebenslauf ergibt, kann aufgehoben oder zumindest 

geringer werden. Drei Ziele der Biographiearbeit sind erkennbar: 

 Die autobiografischen Kompetenzen werden dadurch verstärkt, d.h. ich erwerbe die Fähigkeit, 

mich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, ich finde Mut darüber zu erzählen 

und manche Erinnerungen kann ich als verborgenen Schatz meines Lebens wahrnehmen. 

 Die Lebensgeschichte des Einzelnen wird rekonstruiert, d.h.  individuelle, einzelne Geschichten 

werden wiederbelebt und ich gewinne einen Blick für das Ganze meiner Lebensgeschichte.  

 Schliesslich geht es um die Integration von Lebensgeschichte, d.h. ich suche positiv die Brüche, 

Widersprüche und das Scheitern meines Lebens zu verarbeiten und daraus eine Ressource für 

die Zukunft zu machen. 

Ich möchte drei Beispiele nennen, die gerade in unserer Gegenwart aktuell sind, und die eine 

Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschichte vorschlagen. 

Familienstellen 

Familienstellen bzw. Familienaufstellung bezeichnet eine Übung, dem dem Personen für die Mitglieder 

einer Familie hingestellt werden, um ihre Konstellation zu einander abzubilden. Man geht davon aus, 

dass das System der Beziehungen, die wir innerhalb einer Familie erlebt, gelernt und verinnerlicht 

haben, so zur Darstellung gebracht werden können. Durch die räumliche Darstellung kann ich mir 

gleichsam das System meiner Familie bewusstmachen.  

Meistens wird eine Familienaufstellung in Gruppen von zehn bis achtzehn Personen durchgeführt. Eine 

Person A meldet sich, um die eigene Familie darzustellen. Der Aufstellungsleiter fragt zunächst nach 

dessen Situation, zur Herkunft und zum gegenwärtigen Anliegen. A wählt nun aus der Gruppe 

Stellvertreter für die eigenen Familienmitglieder, zum Beispiel Person B nimmt die Position des Vaters 

ein, Person C die der Mutter, verschiedene die der Geschwister oder weiterer Familienmitglieder. 

Nachdem A ein erstes Bild erstellt, werden die Beteiligten befragt und je nachdem wird die erste 

Aufstellung verändert, bis es A stimmig erscheint, also letztlich sich eine Lösung für das anfängliche 

Anliegen abzeichnet. 

Es gibt verschiedene Ansätze und Modelle des Familienstellens. Ergebnis ist unterm Strich jedoch bei 

all den verschiedenen Ansätzen immer wieder eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Familiensystem, mit der eigenen Kindheit, mit den Beziehungen, die mich jahrelang geprägt haben und 

mit denen ich lebe. Eine professionelle Begleitung ist hier unerlässlich, da manches Mal die grossen, 

zugrundliegenden Probleme einer Kindheit an die Oberfläche kommen. Wenn es auch anders kommen 

mag, so ist eine schwere Kindheit im Rahmen des Familienstellens in einer guten Weise behandelbar. 

Demenzarbeit 

Im Bereich der sozialen Gerontologie ist die Biographiearbeit eine angewandte Methode, die mit Hilfe 

biografischer Elemente auf spielerisch-künstlerische Art und Weise eine Vielzahl von Erfahrungen, 
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Begegnungen, Erfolgen, Misserfolgen, Trennungen, Krankheiten und anderen Ereignisse untersucht, 

um einen möglichen inneren Zusammenhang aller Ereignisse entdecken zu können. 

Mit dem Alter, besonders bei Demenz, nimmt das Erinnerungsvermögen ab. Biographiearbeit ist dann 

ein Schlüssel zu noch vorhandenen Fähigkeiten, die es bewusst zu fördern gilt, um sie noch möglichst 

lange zu erhalten. In der Vergangenheit war die Altenhilfe nämlich auf das ausgerichtet, was ein alter 

Mensch nicht mehr kann. Dieser defizitäre Ansatz soll von einer aktivierenden Pflege abgelöst werden: 

Der Fokus wurde vermehrt darauf gerichtet, was der alte Mensch kann, welche Kompetenzen er noch 

hat. Es stellt sich die Frage: Wie wurde der Mensch zu dem was er ist? Um dieser Frage nachzugehen, 

müssen möglichst vielfältige Informationen aus der Biografie eines alten Menschen gesammelt 

werden, um methodisch einen Lebenslauf zu entwickeln. 

In diesem Zusammenhang kann es förderlich sein, visuelle Anreize zu schaffen: Beispielsweise können 

sichtbare Erinnerungsecken mit vertrauten Objekten (Mobiliar, Familienbilder, bibliophile Bücher, 

Lebenskiste) die Erinnerungen wachhalten, zurückrufen und eine Verständigung erleichtern. 

Es werden verschiedene Vorgehensweisen unterschieden: 

 Zur gesprächsorientierten Biographiearbeit zählen Einzel- und Gruppengespräche, welche zu 

vorgegebenen Themen angeboten werden. Es können Themen wie z.B. Feste, Feiertage, 

Schulzeit, Familienleben behandelt werden. 

 Die aktivitätsorientierte Biographiearbeit zeichnet sich durch aktive Tätigkeiten aus. Beispiele 

sind das Singen bekannter traditioneller Lieder mit anschliessendem Gespräch, 

Museumsbesuche, handwerkliche Aktivitäten, Basteln. Auch das Ausführen alltäglicher 

Handlungen, z.B. den Tisch zu decken, kann dazugehören. 

 Ein weiterer methodischer Ansatz ist die Darstellung des jeweiligen Lebenslaufs in einer 

ganzheitlichen Betrachtungsweise. Hierzu können biografischen Daten aus einzelnen 

Lebensbereichen gesammelt werden: 

a) Soziale Situation: Familienverhältnisse, Bezugspersonen, gesellschaftliche 

Beziehungen, Einkommen und Vermögen. 

b) Kulturbiografie: Kulturelle Herkunft, persönliche Traditionen, Ess-, Wohn-, 

Freizeitkultur. 

c) Körper- und Öko-Biografie: Eigene Körper, Wege zur Sexualität, Natur, Umwelt, Stadt 

und Land, Kindheit. 

d) Glaubensbiografie: Mythologische Elemente, Religion, Spiritualität, Gottesbilder. 

Dass Biographiearbeit gerade in der Gerontologie und der Demenzbehandlung Anwendung findet, 

mag an sich nicht überraschen, vielleicht erinnern wir uns eher an den ein oder anderen Besuch im 

Seniorenheim, wo wir uns gewundert haben, wie stark Feste eine Rolle spielen oder wie oft Senioren 

bestimmte Aktivitäten dort mitmachen, ob man die alten Lieder singt oder hilft die Wäsche falten. 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie in ihren verschiedenen Formen soll also helfen, 

gerade dann, wenn wir uns immer mehr verlieren, wenn wir mehr von uns vergessen, zu packen, wer 

wir sind und was uns ausmacht. Die therapeutischen Resultate der Biographiearbeit sind im Bereich 

der Demenzbehandlung sehr gut wissenschaftlich erforscht und bestätigt worden. Es lohnt sich. 

Naikan – Die Innenschau 

Naikan ist eine Methode der Innenschau, um das eigene Selbst zu erforschen. Das Wort "NAIKAN" 

kommt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt "nai" = innen, "kan" = beobachten, also innere 

Beobachtung oder Innenschau.Drei Elemente werden bei Naikan miteinander kombiniert: 
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 Die Kraft der Stille:  Ein ruhiges Umfeld fördert Konzentration und Wahrnehmung. Bewusst 

begibt man sich in die Stille, in einen meditativen Rahmen, um sich anhand des eigenen 

Lebensweges und über die eigenen Erinnerungen wieder und neu zu entdecken. 

 Sanfte, respektvolle Begleitung:  Leiter im Naikan bewerten nicht und unterstützen jeden 

Menschen individuell. 

 Ordnung im Innenleben schaffen:  Drei Fragen bringen Ordnung in unsere Vergangenheit und 

lassen uns die eigenen Handlungsmöglichkeiten in Gegenwart und Zukunft klar erkennen. 

Nun egal, ob ich einen bestimmten Zeitraum meines Lebens anschaue oder bei einer bestimmten 

Bezugsperson wie Vater, Mutter, Geschwister, Partner, etc. anfange, ich durchforste meine 

Erinnerungen mit den immer gleichen drei Fragen: 

 Was hat die Person, die ich betrachte, in diesem Zeitraum für mich getan? 

 Was habe ich für diese Person getan? 

 Welche Schwierigkeiten habe ich dieser Person verursacht?  

Ich folge also meinem eigenen Lebensweg und praktiziere Naikan: Zu Beginn wähle ich als 

Bezugsperson die Mutter. Ich versuche mich an die ersten Lebensjahre zu erinnern, forsche nach 

Erinnerungen im Zusammenhang mit meiner Mutter und ordne diese Erinnerungen den 3 Naikan-

Fragen zu. So geht es Lebensabschnitt für Lebensabschnitt weiter, ab der ersten Erinnerung bis heute. 

Danach erforsche ich meine Erinnerungen und die Naikan-Fragen in Bezug auf Vater, Geschwister, 

Großeltern, Partner, Freunde, Kollegen, Themen... Welche Personen und Themen bearbeitet werden 

ist individuell verschieden. Mit dieser Methode erschliesse ich mir innerlich wieder den Reichtum 

dessen, was ich erlebt habe. Die Selbstverantwortung steht im Vordergrund.  Jeder Mensch kennt sein 

Leben selbst am besten. Die Leiter von Naikan begleiten jeden Menschen individuell bei der 

Selbsterforschung und bieten einen Rahmen, so dass Menschen ihre eigenen Potenziale und Fehler 

wahrnehmen können, um daraus zu lernen. Das, was wir ändern können und wollen, soll uns 

bewusstwerden.  Das, was wir waren, sind und sein können, können wir wahr- und annehmen. 

Alle, die Naikan praktiziert haben, fühlen sich reicher, entspannter und friedlicher. Sie sind erstaunt 

und voll Freude, weil sie vieles an positivem Erleben wiederentdeckt haben. Das Ziel von Naikan ist, 

sich selbst und alles, was uns umgibt, immer vollständiger wahrzunehmen. Es mag nicht immer 

bequem sein, sich selbst in immer feineren Ebenen und vielschichtigeren Aspekten wahrzunehmen. 

Doch das macht uns erst vollständig und ermöglicht uns, hier und jetzt in Frieden zu leben. 

Eine ganz lange Liste von positiven, wünschenswerten Effekten wird dieser Methode gutgeschrieben, 

und vieles davon werden wir auch bei anderen Formen der Biographiearbeit wiederfinden. Die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben führt zu einer Vielzahl von Resultaten, die wir uns oft 

allgemein allzu gern wünschen. 

 Schärfung der Wahrnehmung 

 Frieden mit der Vergangenheit 

 Akzeptieren der Lebensgeschichte 

 Überwindung von negativen Mustern 

 Klärung von Gefühlen 

 Erkennen der eigenen Möglichkeiten 

 Entspannte Sicht auf Probleme 

 Sich selbst akzeptieren 

 Verständnis für andere entwickeln 

 Stärkung des Selbstvertrauens 

 Eigenverantwortung 

 Freiheit im eigenen Handeln 
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 Zufriedenheit und Glück 

Naikan ist eine Methode, die erfolgreich gerade im Strafvollzug angewandt wird. Wenn ich frage, was 

ich dieser Person getan habe, was sie mir angetan hat, welche Probleme ich verursacht habe, dann 

sind das typische Fragen, die sich ein Täter stellen kennen in Auseinandersetzung mit dem, was er sich 

und seinen Opfern angetan hat.  

Weder müssen wir eine schwere Kindheit noch dement sein noch im Strafvollzug sein, um uns mit 

unserer Biographie zu beschäftigen. Aber diese Beispiele zeigen ja nicht nur, wie aktuell die 

Beschäftigung mit der eigenen Biographie geworden ist, sondern auch, welche verschiedenen 

Methoden ich habe und wie hilfreich diese verschiedenen Ansätze helfen. Umso interessanter mag 

deshalb für uns die Herausforderung sein, Biographiearbeit mit Glaubensentwicklung zu verknüpfen. 

Damit können wir feststellen, dass die Religion dies natürlich schon länger kennt. 

 

1.4 Die Lebenstreppen in der Religiosität 
 

Ich möchte als Beispiel für religiöse Biographiearbeit auf die Lebenstreppen zu sprechen kommen. 

Gerne teilen wir die Lebensalter ein, wir erstellen ein Schema, was zu welcher Zeit dran ist, was typisch 

ist für welchen Lebensabschnitt. Dazu stelle ich eine alte Geschichte der Gebrüder Grimm vor, die 

gleichsam eine Kurzfassung beschreibt, was später als Lebenstreppe weiter ausgefaltet wurde. 

Gebrüder Grimm: Die Lebenszeit 

Bei den Gebrüdern Grimm findet sich folgende Geschichte mit dem Titel «Lebenszeit»: 

«Als Gott die Welt geschaffen hatte und allen Kreaturen ihre Lebenszeit bestimmen wollte, 

kam der Esel und fragte 'Herr, wie lange soll ich leben?' 'Dreissig Jahre,' antwortete Gott, 'ist 

dir das recht?' 'Ach Herr,' erwiderte der Esel, 'das ist eine lange Zeit. Bedenke mein mühseliges 

Dasein: von Morgen bis in die Nacht schwere Lasten tragen, Kornsäcke in die Mühle schleppen, 

damit andere das Brot essen, mit nichts als mit Schlägen und Fusstritten ermuntert und 

aufgefrischt zu werden! Erlass mir einen Teil der langen Zeit.' Da erbarmte sich Gott und 

schenkte ihm achtzehn Jahre. Der Esel ging getröstet weg, und der Hund erschien. 'Wie lange 

willst du leben?' sprach Gott zu ihm, 'dem Esel sind dreissig Jahre zu viel, du aber wirst damit 

zufrieden sein.' 'Herr,' antwortete der Hund, 'ist das dein Wille? Bedenke, was ich laufen muss, 

das halten meine Füsse so lange nicht aus; und habe ich erst die Stimme zum Bellen verloren 

und die Zähne zum Beissen, was bleibt mir übrig, als aus einer Ecke in die andere zu laufen und 

zu knurren?' Gott sah, dass er recht hatte, und erliess ihm zwölf Jahre. Darauf kam der Affe. 

'Du willst wohl gerne dreissig Jahre leben?' sprach der Herr zu ihm, 'du brauchst nicht zu 

arbeiten wie der Esel und der Hund, und bist immer guter Dinge.' 'Ach Herr,' antwortete er, 

'das sieht so aus, ist aber anders. Wenn’s Hirsebrei regnet, habe ich keinen Löffel. Ich soll 

immer lustige Streiche machen, Gesichter schneiden, damit die Leute lachen, und wenn sie mir 

einen Apfel reichen und ich beisse hinein, so ist er sauer. Wie oft steckt die Traurigkeit hinter 

dem Spass! Dreißig Jahre halte ich das nicht aus.' Gott war gnädig und schenkte ihm zehn Jahre. 

Endlich erschien der Mensch, war freudig, gesund und frisch und bat Gott, ihm seine Zeit zu 

bestimmen. 'Dreissig Jahre sollst du leben,' sprach der Herr, 'ist dir das genug?' 'Welch eine 

kurze Zeit!' rief der Mensch, 'wenn ich mein Haus gebaut habe, und das Feuer auf meinem 

eigenen Herd brennt: wenn ich Bäume gepflanzt habe, die blühen und Früchte tragen, und ich 

meines Lebens froh zu werden gedenke, so soll ich sterben! O Herr, verlängere meine Zeit.' 

'Ich will dir die achtzehn Jahre des Esels zulegen,' sagte Gott. 'Das ist nicht genug,' erwiderte 
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der Mensch. 'Du sollst auch die zwölf Jahre des Hundes haben.' 'Immer noch zu wenig.' 

'Wohlan,' sagte Gott, 'ich will dir noch die zehn Jahre des Affen geben, aber mehr erhältst du 

nicht.' Der Mensch ging fort, war aber nicht zufriedengestellt. 

Also lebt der Mensch siebzig Jahr. Die ersten dreissig sind seine menschlichen Jahre, die gehen 

schnell dahin; da ist er gesund, heiter, arbeitet mit Lust und freut sich seines Daseins. Hierauf 

folgen die achtzehn Jahre des Esels, da wird ihm eine Last nach der andern aufgelegt: er muss 

das Korn tragen, das andere nährt, und Schläge und Tritte sind der Lohn seiner treuen Dienste. 

Dann kommen die zwölf Jahre des Hundes, da liegt er in den Ecken, knurrt und hat keine Zähne 

mehr zum Beissen. Und wenn diese Zeit vorüber ist, so machen die zehn Jahre des Affen den 

Beschluss. Da ist der Mensch schwachköpfig und närrisch, treibt alberne Dinge und wird ein 

Spott der Kinder.» 

Ich hoffe, dass Ausnahmen diese Regel bestätigen, und niemand sich nun persönlich als Esel, als Hund 

oder Affe missversteht. Aber auch hier handelt es sich letztendlich um eine Form von Biographiearbeit 

in dem Sinne, dass ich verschiedene Lebensabschnitte nach ihrem Sinn, nach ihrer Aufgabe, nach ihrer 

Charakteristik befrage: Wofür war dieser Lebensabschnitt, welche Herausforderungen haben sich mir 

geboten und sind mir zugekommen, und was ist das Typische dieses Lebensabschnitts gewesen? 

Freilich müssen wir nicht unbedingt den Gebrüder Grimm folgen und diese Tiere wählen, aber 

wahrscheinlich wäre es schon interessant, welche Tiere ich für meine Lebensabschnitte denn wählen 

würde. 

Lebenstreppe 

Lebenstreppen, auch Lebensaltersstufen oder Stufenalter genannt, sind – meist gezeichnete – 

Darstellungen des Verlaufs des menschlichen Lebens. Lebenstreppen waren ab dem 17. Jahrhundert 

sehr populär. Ausgehend von den durch Solon eingeführten Lebensjahrsiebten wurde der menschliche 

Lebenslauf dabei meist in zehn Stufen zu je zehn Jahren unterteilt und dargestellt. Der Höhepunkt des 

Lebens wurde in vielen Fällen auf die fünfte Dekade gesetzt, da man davon ausging, dass der Mensch 

in diesem Alter „der Vollendung am nächsten komme“. Bevor der Lebensverlauf in Form von Treppen 

dargestellt wurde, waren in der Kunst Kreise, Räder und Bäume die übliche Symbolik. Diese Form 

wandelte sich dann mehr und mehr in einen linearen Ablauf. Die ersten gesicherten Darstellungen 

stammen aus dem Jahr 1540. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wandelten sich die Motive und 

Darstellungen ständig. Ihre Blütezeit hatten die Lebenstreppen im 18. und 19. Jahrhundert. Mit dem 

Beginn des Ersten Weltkriegs bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschwanden diese 

Darstellungen weitestgehend. Zwei Beispiele stelle ich kurz vor. 

Bei dieser Darstellung der 

Lebensalter des Menschen mögen 

wir uns für unsere Zeit wundern, wie 

allein durch die Kleidung und die 

Haltung eines Menschen das 

Lebensalter beschrieben werden 

kann. Die zugrundliegende 

Botschaft wird unten im 

Treppenbogen aufgezeigt. Dort wird 

ein Bild des Paradieses gezeigt. 

Adam und Eva sind friedlich 

umgeben von zahlreichen Tieren in 

Gottes schöner Schöpfung. Nun ist 

eine der zentralen Botschaften des biblischen Schöpfungsberichtes, dass Gott alles gut schafft, indem 
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er Ordnung schafft. Darin liegt hier die Moral dieser Geschichte: Halte Dich an die gottgegebene 

Ordnung, dann wird Dein Leben auch ordentlich sein. Das mag ein bisschen arg bürgerlich tönen, und 

das ist es wahrscheinlich auch. Das Credo der bürgerlichen Sicherheit lautet ja, man bleibe auf seinem 

Platz und störe die Ordnung nicht, und die Lebenstreppe sagt Dir ganz genau, wie ein ordentliches 

Leben aussieht. Alles was ordentlich ist, ist schön und gut.  

Lebenstreppen sind aber nicht nur ein Stück Moral, sondern auch Erfahrung und Beobachtung. In den 

Lebenstreppen schlägt sich viel an Lebenserfahrung und auch Lebensweisheit nieder. Das wird dort 

besonders deutlich, wo jedes Alter seine eigenen Aufgaben stellt. Gelegentlich hält man dieser 

Generation vor, dass viele in ihren 50er Jahren so leben und agieren, wie sie in ihren 20er Jahren hätten 

leben und agieren sollen. In dieser Kritik birgt sich eben halt auch die Beobachtung, dass manchmal 

die nächste Stufe nicht erreicht wird. Dazu ist ein solches Schema gut. 

Ein zweites Beispiel einer 

Lebenstreppe zeigt Ähnliches und 

Unterschiedliches. Wieder ist die 

Einteilung gleich, wieder zeigt sich 

viel durch Kleidung und Haltung. Die 

Familie taucht allerdings nicht mehr 

auf, dafür sind, ähnlich wie vorhin 

bei den Gebrüdern Grimm, jedem 

Lebensalter ein Tier zugeordnet 

worden. Dadurch wird versucht das 

Typische eines Lebensabschnitts zu 

erfassen.  

Auffällig ist hier die Figur des Todes, 

die über allen Lebensaltern steht. 

Der Tod mit Pfeil und Bogen kann jeden unabhängig von Alter und Stand immerzu erwischen. Dazu 

passt wiederum der religiöse Unterbau der Lebenstreppe, diesmal allerdings nicht der Blick an den 

Anfang des Lebens, sondern Richtung Ende: Am Ende wirst Du vor dem göttlichen Richter Rechenschaft 

ablegen müssen über all die Lebensalter, die Du durchlaufen hast. 

Die Lebenstreppen sind ja fast alle gleich, und das mag auch der Grund sein, warum wir diese heute 

kaum noch kennen. Das Leben verläuft häufig eben nicht einfach so für jeden gleich. Das allerdings 

mag uns Anreiz sein, dass ich mich frage, wie sieht denn meine eigene Lebenstreppe momentan aus. 

Zum Schluss 

«Es gibt viele Perspektiven auf das eigene Leben. Man könnte unser Leben mit einer Stadt 

vergleichen, jeder Lebensabschnitt ist wie ein Stadtviertel, das wir eine Zeitlang bewohnen, mit 

eigenem Charakter und unverwechselbarem Charme. Jede gute Beziehung ist wie ein Haus, in 

dem wir in diesem Viertel ein- und ausgehen, jede gemeinsame Erinnerung wie ein Möbelstück 

in diesem Haus. Im Laufe eines Lebens kommen viele Begegnungen und Erfahrungen zusammen. 

Sie könnten aus verschiedenen Perspektiven aus betrachtet werden»1 

Dieser Glaubenskurs möchte also einladen, diese Stadtviertel eines Lebens mit Blick auf Gott, mit 

gläubigem Blick zu betrachten, und wohl auch zu experimentieren, aus welch verschiedenen 

Blickwinkeln ich auf mein Leben schauen kann, und was meine Perspektive, was Gottes Perspektive 

sein könnte. 

                                                           
1 Clemens Sedmak, Das Gute leben. Von der Freundschaft mit sich selbst, 98. 
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2 Modelle von Glaubensbiographien 
 

Im Vorigen haben wir uns einleitend mit Glaubensbiographie mit Blick auf die Kindheit und Jugend 

beschäftigt, mit der Faszination rund um Biographiearbeit, die in so verschiedenen Bereichen aktuell 

geworden ist, und schliesslich haben wir ein Beispiel religiöser Biographiearbeit ein wenig aus der 

«Mottenkiste» herausgeholt um darzustellen, dass so neu und aktuell eine Betrachtung von Glaube 

und Leben nun auch wieder nicht ist. 

Glaube und Leben 

Zwei Zitate möchte ich an den Anfang stellen. Die Beschäftigung mit Glaubensbiographien setzt ja die 

Erkenntnis voraus, dass sich der persönliche Glaube über die Zeit hin verändert und entwickelt. Das 

allerdings ist nicht so einfach selbstverständlich. Wir sehen das gerne in der Kindheit und Jugend, aber 

dann machen wir schnell den «Fehler» zu meinen, damit sei der Glaube dann auch schon fertig. Darum 

möchte ich ein Zitat von Birgit Schilling anfügen, die zunächst eben in ihrer Vorstellung den Glauben 

hier und das Leben dort verortet hat, aber mit den Jahren erkennen durfte, wie beides gut 

zusammenhängt: 

«Seit Jahrzehnten beschäftigen mich zwei verschiedene Themenbereiche. Zum einen Fragen 

wie: Was bringt mich weiter? Wie kann ich heiler werden? Fröhlicher, selbstbewusster, 

belastbarer, stabiler, innerlich stärker? Wie kann ich meinen Charakter festigen und an 

Lebenstüchtigkeit zunehmen? An den Herausforderungen des Lebens wachsen?  

Zum anderen beziehen sich diese Fragen auf meine Beziehung zu Gott: Wie kann ich Jesus 

ähnlicher werden (Stichwort Heiligung)? In die Herzenshaltung Jesu hineinwachsen? Wie mehr 

von seinem Wort durchdrungen werden? Inniger mit ihm leben? Wenn ich auch schon immer 

ahnte, dass diese beiden Bereiche zutiefst zusammengehören, heilt ich sie doch lange Zeit 

völlig getrennt. Es gab das ‘geistliche’ und das restliche Leben.  

Heute erlebe ich das anders. Wachstum im Glauben einerseits und Wachstum im Leben 

andererseits gehen für mich Hand in Hand. Es sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ich 

kann nicht in Segmenten unterteilt wachsen, sondern nur als ganze Person. Ich kann nicht im 

Glauben stark und im Leben schwach sein»2 

Im Prinzip müsste uns das sehr vertraut sein vom christlichen Glauben her. Wenn Jesus Gottesliebe 

und Nächstenliebe miteinander verknüpft, dann ist auch klar, dass ich meine Beziehung zu Gott nicht 

trennen kann von meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen wie auch umgekehrt. Das religiöse Leben 

ist mit meinem sozialen Leben verknüpft. Nur betrifft das eben nicht nur die Beziehungen, in denen 

ich lebe, sei es nun zu Gott oder zum Nächsten, sondern erst recht ja auch betrifft es die Beziehungen, 

die ich zu mir selbst pflege. Es gibt das religiöse nicht ohne das restliche Leben, es gibt die Kirche nicht 

ohne meinen Lebensraum daheim, es gibt den Sonntag nicht ohne den Werktag.  

Fokus auf Prozesse, weniger auf Ereignisse 

Eine zweite Vorbemerkung möchte ich mit einem zweiten Zitat machen. Roger Willemsen weist einmal 

darauf hin, dass wir zwar sehr oft und sehr gern auch unser Leben beschreiben durch Ereignisse, aber 

eigentlich die Prozesse im Laufe eines Lebens das Wichtigere sind: 

 «Alle wurzeln im Märchen: Ich war einmal. Eine Reihe von Wegmarken später, und alles steht 

fest und muss nicht mehr erzählt werden: ‘und wenn sie nicht gestorben sind …’ Wie jemand 

                                                           
2 Birgit Schilling, Fest im Glauben – stark im Leben. Geistlich reif werden, 11. 
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wurde, das erklärt er anhand von Ernstfällen – als sei ein Individuum erklärbar aus der Summe 

seiner Narben.  

Doch dann ist da noch eine andere Biographie: ‘Irgendetwas’ hat sich gewandelt, sagt man, 

‘irgendwann’ war es da, ‘irgendwie’ von innen heraus, gelöst vom isolierten Anlass, nicht logisch 

und auch nicht im Gegenteil psychologisch. Man blickt zurück und weiss nicht recht, was es war 

und wann es geschah und woraus genau es bestand und wohin es führte, aber man sagt: Nie 

mehr fühlte ich wie damals …, es sollte nicht mehr sein wie früher …, ich war nicht mehr derselbe 

…. Ja, der Mann erkennt sich im Jungen kaum, die Frau nicht mehr im Mädchen, und bei 

genauerer Betrachtung lösen sich selbst die festen Daten eines Lebens in lauter stille Übergänge 

und sich langsam anbahnende Prozesse auf: die Scheidung, die Arbeitslosigkeit, die Krankheit, 

die Pflegebedürftigkeit der Eltern. Gelebt wird nicht im Ereignis, sondern im Prozess»3 

Interessanterweise sind gerade die religiösen Erzählungen häufig eher von Ereignissen bestimmt als 

dass die Prozesse erzählt werden. Wir kennen vielleicht eher das Bekehrungserlebnis des heiligen 

Augustinus, wo er eine Kinderstimme hört, er solle lesen, und er einen Gnadenmoment erlebt, wie er 

eine Bibelstelle aufschlägt, die ihm sein Leben deutet; aber die Entwicklung, die Augustinus durchlebt 

hat, wie er dem heiligen Ambrosius zugehört hat, die kennen wir weniger. Wir kennen eher das 

Mantelteilen des heiligen Martin in den Toren von Tours oder wie er sich bei den Gänsen versteckt 

hat, wie man ihn zum Bischof ausrufen wollte, aber wie er zwischen diesen Ereignissen den Glauben 

lernte und versuchte als Mönch in grosser Einsamkeit und Askese zu leben, das wissen wir viel weniger. 

Wir kennen von Franziskus dieses Ereignis, wie er sich von seinem Vater lossagte, aber welche innere 

Entwicklung er durchmachte im Gefängnis von Perugia, das ist uns weniger bewusst. Allerdings ist 

gerade Franziskus ein gutes Beispiel dafür, dass ich seinen Entwicklungen auf die Spur komme, wenn 

ich viele Ereignisse aus seinem Leben zusammennehme. Das meint auch Willemsen, wenn er sagt, dass 

sich die festen Daten eines Lebens in stille Übergänge und anbahnende Prozesse auflösen. Für uns mag 

es also eine Hilfestellung sein, möglichst viele Ereignisse aus der eigenen Glaubensbiographie zu 

sammeln, allerdings in der Absicht, nicht bei der Aufzählung stehen zu bleiben, sondern tiefer zu 

erfassen, welche Entwicklungen ich durchlebt habe. 

Zur Auswahl der Modelle 

Einige der Modelle, die hier vorgestellt werden, entstammen dem biblischen bzw. spirituelle Fundus 

christlicher Glaubenspraxis. Diese wurden ergänzt, zumal diese vorwiegend stufenartig-dynamisch 

(Baum, Treppe, Weg) angelegt sind, während jedoch andere Möglichkeit durchaus plausibel 

erscheinen und wünschenswert sind, um als Werkzeug für die Beschäftigung mit der je eigenen 

Glaubensbiographie brauchbar zu werden. 

Skizzieren Sie einen Entwurf! 

Ein Vorschritt ist noch sinnvoll. Wenn ich gleich verschiedene Schemata vorstellen, dann klingt in mir 

gleich an, dass ich dort etwas mit meinem Glaubensleben verbinden kann, und dann wieder an anderer 

Stelle etwas Anderes. Nun kann es passieren, dass Sie entdecken, dass genau dieses eine Schema zu 

Ihrer Biographie passt. Wahrscheinlich ist aber, dass ich eine Kombination verschiedener Modelle 

brauche, um meinen eigenen individuellen Weg im Glauben nachzuzeichnen. Wir haben bereits von 

der Lebenstreppe gehört, vielleicht stelle ich fest, dass gerade dieses Modell zu mir passt, eventuell 

gibt es Phasen im Leben, wo dieses Modell irgendwie nicht recht passen will. Versuchen Sie trotzdem 

in aller Kürze einmal Ihren Lebens-Glaubens-Weg als Treppe darzustellen. Verlieren Sie sich nicht in 

Details, gegebenenfalls reicht schon eine einfache Linie. Stellen Sie sich schlicht vor, dass die Geburt 

ganz links auf dem Blatt liegt, die Gegenwart ganz rechts auf dem Blatt. Zeichnen Sie zwischen diesen 

                                                           
3 Roger Willemsen, Der Knacks, 7. 
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beiden Zeitpunkten eine Treppe, ganz spontan! Damit haben wir gleichsam eine persönliche Grundlage 

gelegt, und wenn ich Ihnen nachher andere Modelle vorlege oder auch nochmals auf die Lebenstreppe 

zu sprechen komme, mögen Sie sich bestätigt fühlen oder direkt sehen, wo Sie etwas ändern möchten 

an Ihrer Skizze. Wenn wir anvisieren, eine je eigene Glaubensbiographie zu schreiben, dann muss diese 

ja aus all den persönlichen Begebenheiten zusammengesetzt werden, und darum ist es nicht so 

wichtig, ob diese Ausführungen vollständig aufgenommen oder vom Sinn her begriffen wurden, 

sondern das Augenmerk liegt viel eher darauf, was löst das eine oder andere in mir aus, was regt sich 

in mir. Das sind die Fäden, die wir dann gleichsam vom Boden auflesen mögen, um ihnen weiter zu 

folgen, immerhin geht es um unseren Glauben und unser Leben. Wenn Sie also eine erste Skizze 

anfertigen, dann verändern Sie diese getrost im Laufe des Abends, ergänzen Sie, korrigieren Sie. 

 

2.1 Der Baum 
 

Das Leben entfaltet sich aus einem kleinen Samen, es wächst beständig weiter, bis es seine Fülle 

erreicht. Ein Glaubensleben, das sich wie ein Baum entwickelt, hat tiefe Wurzeln, die gleichsam gut 

geplant sich weiterentwickeln und immer stärker austreiben, bis schliesslich alles mit Stamm und 

Krone und Früchten dasteht, wie es im Samen bereits angelegt war. Ein Leben wie ein Baum ist ein 

Plan, der funktioniert. Das Ziel ist im Anfang bereits grundgelegt. Es gibt eine Bestimmung. 

Als biblisches Beispiel können wir etwa an Psalm 1 denken: 

«Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, 

nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine 

Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt 

ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, 

wird ihm gut gelingen.» 

Ein gutes biblisches Beispiel ist aber auch das Leben Jesu. Stellen wir uns einfach vor, dass seine Geburt, 

seine Kindheit und Jugend wie der Stamm sind. Tief verborgen hat Jesus viel weiterreichende Wurzeln, 

und wir können uns kaum eine Vorstellung machen, wie tief er in Gott verwurzelt ist. Mit seinem 

öffentlichen Auftreten sind aus dem Stamm verschiedene starke Zweige gewachsen: seine Heilungen, 

seine Predigten und Reden, die 

Sammlung seiner Jünger. Das hat 

sich immer weiter verzweigt und 

stellt die Fülle des Gottesreiches 

dar. Gibt es irgendwo Hindernisse, 

wofür Jesu Streitgespräche 

herhalten können, so wurden diese 

einfach aus dem Weg geräumt. 

Bedeutsam für ein Leben nach 

diesem Modell ist, dass es nicht nur 

einen linearen Strang gibt, nachdem 

das Leben verlaufen ist, sondern 

dass mit Blick auf die Baumkrone 

mehrere Entwicklungen gleichzeitig 

passierten: Heilungen, Reden, 

Jüngersammlung, etc. sind wichtige 

Schritte, die gleichzeitig passieren. Und schliesslich gilt auch, dass ein Baum bestimmte Zeiten kennt, 
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in denen er wächst oder mal nicht, je nach Jahreszeiten, und auch dieser Rhythmus ist bereits von 

Anfang an im Samen vorprogrammiert. Und selbst dort, wo wir im Leben Jesu gleichsam sein Leiden 

und Sterben als Katastrophe und Untergang deuten, so wird die Fülle des Lebens erst dadurch erreicht, 

indem er wieder auferweckt wird. 

Das Bild vom Baum legt nahe, dass ab der Baumkrone verschiedene Äste in die verschiedensten 

Richtungen weiterwachsen. Es gibt nicht nur die eine Linie, nicht nur den einen einzelnen roten Faden, 

dem ich in bestimmten Lebensabschnitten gefolgt bin, manchmal gibt es eben auch verschiedene. 

Wenn ich in einer bestimmten, besonderen Lebensphase zum Beispiel sowohl eine Entwicklung 

durchgemacht habe die Gottesnähe immer wieder zu spüren oder auch in besonderer Weise 

schrecklich zu vermissen, dann kann gleichzeitig eine andere Entwicklung in meiner Seele vorhanden 

gewesen sein, wo ich zum Beispiel erste Erfahrungen hin zu einer eigenen Gebetspraxis gemacht habe. 

Das mag eine Frage sein, was für ein Typ Mensch ich bin, aber doch damit zu rechnen, dass manche 

Entwicklungen auch im Spirituellen sich überlagern, das erscheint mir sinnvoll, auch wenn mir das 

anfangs wenig bewusst sein mag. 

Wenn ich meine Glaubensbiographie mit einem Baum vergleiche, dann sehe ich eine zugrundeliegende 

Bestimmung, wofür ich da bin, und diese Bestimmung hat sich Zug um Zug verwirklicht. Was ich erlebt 

habe mit Gott und Glaube, das bleibt bei mir, ich verliere eigentlich nichts, kann aber alles irgendwie 

nutzen, um weiterzukommen. Und selbst wenn ich Erfahrungen gemacht habe, die sich negativ 

auswirken, als hätte jemand einen Ast abgebrochen, so wächst es wieder nach. Die eigene 

Glaubensbiographie als Baum zu sehen, kann somit etwas überaus Schönes und Bestätigendes sein, ja 

auch sehr hoffnungsvoll in dem Sinne, dass ich gleichsam auf eine immer grösser werdende Fülle 

zusteuere. 

 

2.2 Die Treppe 
 

Das Leben vollzieht sich von Stufe zu Stufe, Schritt um Schritt, bis ich oben ankomme. 

Ich möchte zwei biblische Beispiele 

von Lebenstreppen an den Anfang 

stellen, die im Vergleich 

unterschiedlicher nicht sein können, 

die aber auch die Stärken und 

Schwächen solcher Treppen 

aufzeigen können. So ist das Leben 

des Salomon gekennzeichnet auf 

lange Strecke von einer einzigen 

beständigen Aufwärtsbewegung: 

erst ist er der Königssohn, der Prinz, 

der alles richtig gut macht, dann 

beerbt er seinen Vater David und 

wird selbst König, schliesslich gelingt 

es ihm den Tempel in Jerusalem zu 

bauen und damit zu erreichen, was seinem Vater verwehrt war. Er setzt diesem Lebenslauf die Krone 

auf, indem er eine grosse Berühmtheit wird über die Grenzen des Landes hinaus dank der Weisheit, 

die er an den Tag legt. Durch seine Weisheit hat er ein Vermächtnis hinterlassen, das ihn als den weisen 

König in die Geschichte eingehen liess, so sehr, dass wir ja noch heute von seiner Weisheit sprechen. 
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Wir können sein Leben also als Aufwärtsbewegung begreifen, wo verschiedene Stufen 

aufeinanderfolgten. Allerdings können wir nicht verschweigen, dass der alte König Salomon sich dazu 

hinreissen liess, mit fremden Göttern zu liebäugeln, und der schwindende Segen Gottes führte später 

zum Zerfall des Reiches. Es gibt ihn also auch, den Absturz, die Abwärtsbewegung.  

Eine ganz andere Treppe können wir für das Leben des Ijob zeichnen. Seine Geschichte beginnt, wo es 

ihm wirklich gut geht, und dann folgt eine Abwärtsbewegung. Stufe um Stufe zerfällt das Leben, das er 

sich zuvor aufgebaut hatte. Er erleidet einen Verlust nach dem anderen. Erst nachdem er völlig am 

Boden liegt, allein und missverstanden, dort rehabilitiert ihn Gott und schenkt ihm alles und noch mehr 

zurück.  

Nun haben wir bereits das Modell der Lebenstreppe aus dem 18. und 19. Jahrhundert kennengelernt. 

Dort wurde die Einteilung einfach nach den Jahren vorgenommen. Das ist eher idealtypisch als 

realistisch. Wir können von dem her gut aufnehmen, dass es Sinn macht, manche Lebensphasen zu 

typisieren, um die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, zu bündeln. Gerade im Rückblick tut es 

dann gut zu entdecken und auf den Punkt zu bringen, wo ich einen Strich drunter machen möchte oder 

wo ich etwas als Ergebnis oder als Lernerfahrung positiv für mich verbuchen möchte. Aber das eigene 

Leben hat sich wahrscheinlich nicht nach den Dekaden gerichtet. Dann ist das Lebensalter nur ein 

Kriterium neben anderen, warum ich dort eine Stufe sehe, dort ein neues Level betreten habe. 

Wenn ich meine persönliche Treppe zeichne, dann werde ich immer wieder vor der Frage stehen, ob 

es denn nach oben weiterging oder nach unten. Diese Unterscheidung, ob es nach oben oder unten 

geht, kann uns nicht einfach fallen. Die Lebenstreppen bewerten, indem sie eigentlich die körperliche 

Verfassung, den gesellschaftlichen Erfolg festen Jahreszahlen zuordnen. Aber wenn ich andere 

Kriterien anwende, etwa ob es mir gut ging, ob ich geistig, geistlich, spirituell weitergekommen bin, ob 

ich der Liebe mehr oder weniger Raum gegeben habe, ob ich Gott nahe wusste, dann kommt 

womöglich etwas ganz Anderes heraus. Wenn ich zum Beispiel erlebe, dass ich Gott nahe erfahre und 

es mir rundum gut geht, dann ergeht es mir wie Ijob. Gottesnähe und Gut-Ergehen sind dort 

verbunden. Aber es geht manchmal auch ganz anders, dass ich nämlich gerade eine Gottesnähe erlebe, 

wenn es mir eher schlecht ergeht. Gerade das legt uns die berühmte Geschichte von den Spuren im 

Sand nahe, dass Gott mir gerade dann besonders nahe ist in meinem Leben, wenn ich in 

Schwierigkeiten gerate, wenn ein Schicksal mich trifft, also gerade dann, wenn ich Gott in der Tat 

brauche. 

Wir meinen manchmal im religiösen Leben, es müsse immer bergauf gehen. Das liegt mitunter auch 

an den Stufenmodellen, die wir von den Mystikern Thomas Merton oder auch von Teresa von Avila 

bekommen haben, obwohl auch diese nicht von einem gleichmässigen, notwendigen Fortschritt im 

geistlichen Wachstum gesprochen haben, sondern von Möglichkeiten des Wachstums. Sie haben ein 

Ideal beschrieben, das bestimmt ist von der Nähe, die die Seele zu Gott erfährt.  

Bedenken wir aber auch, dass die Umkehr in den biblischen Jüngergeschichten nicht die Ausnahme, 

sondern der Regelfall ist. Mit Jesus ging es nicht einfach immer schön geradeaus und bergauf, sondern 

oftmals hat es die Kehre, den Knacks gebraucht, den Rückschritt, um weiterzukommen. Von Sören 

Kierkegaard ist die Aussage überliefert: «Das Selbst muss gebrochen werden, um Selbst zu werden. (…) 

Es sind die Brüche, in denen man sich erkennt».4 Für das religiöse Wachstum mögen also gerade die 

Erlebnisse von Scheitern, von Krise und Katastrophe besondere Wegmarken sein. Immerhin glauben 

wir an einen Gott, der sich für den Tod am Kreuz nicht zu schade war. Darum mag es sich lohnen, nicht 

zu einfach eine Treppe meines geistlichen Lebens zu skizzieren, die zu einfach nach oben führt, weil 

wahrscheinlich steckt darin dann mehr Idealisierung als Realität.  

                                                           
4 Zit. n. Benedict Wells, Vom Ende der Einsamkeit, 276. 
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Dies allerdings setzen die Lebenstreppen aus dem 18. und 19. Jahrhundert sehr schön um, dass es in 

der zweiten Lebenshälfte abwärts nach unten geht. Wir haben im Leben erst recht gegen Ende auch 

die Aufgabe, manches loszulassen. Der Franziskaner Richard Rohr hat im Rückgriff auf den Psychologen 

Carl Gustav Jung von den beiden Hälften des Lebens gesprochen: 

«Vieles deutet darauf hin, dass es im Leben eines Menschen mindestens zwei Hauptaufgaben 

gibt. Die erste Aufgabe besteht darin, ein stabiles ‘Gefäss’ oder eine Identität aufzubauen; die 

zweite ist es, den Inhalt finden, für den das Gefäss bestimmt ist»5  

Ein anderes Bild benutzt Rohr ebenso: die erste Hälfte besteht darin ein Floss zu bauen, die zweite 

Hälfte ist allerdings erst das grosse Abenteuer, für die wir eigentlich geboren wurden. Es gibt 

Lebensphasen, in denen mir die Aufgabe gestellt ist, loszulassen und abzugeben, Lebensphasen, in 

denen ich schaue, was mein Vermächtnis ist, das mich getrost überdauern darf.  

 

2.3 Das Labyrinth 
 

Das Leben lässt mich auf einem Weg kreisen mit manchen Längen und vielen Windungen und Kurven, 

mal näher, mal ferner um die Mitte herum, der ich mich immer weiter nähere. 

Das biblische Beispiel für einen 

Glaubensweg, der sich als langes 

Labyrinth darstellt, muss eigentlich 

der Exodus sein, der Auszug des 

Volkes Israel durch die Wüste, ein 

Irrweg von biblischen vierzig Jahren 

zwischen der Befreiung aus 

ägyptischer Sklaverei hin zur 

Besetzung des eigenen Landes. 

Nimmt man an, dass der Irrgarten 

ein Weg mit vielen Möglichkeiten, 

mit Sackgassen und Kreuzungen ist, 

so könnte es schon innerhalb dieser 

vierzig Jahre dazu gekommen sein. 

Nimmt man aber an, dass der 

Exodus wie ein Labyrinth ist, wo 

Gott unablässig das Volk Israel einen Weg führt, dann wird dieser Weg zu einem geistlichen Weg. Das 

Labyrinth zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es viele Strecken gibt, die lang sind, dann aber auch 

viele Windungen, mal ist man aussen am Rand, dann wieder innen. Man kreist beständig um die eine 

Mitte, die das Ziel der Reise ist, und für Israel in der Wüste ist der mitwandernde Gott in ebendieser 

Weise immer nah. 

Das Aussergewöhnliche eines Labyrinths liegt gerade in dem Weg, der immer wieder verschieden um 

eine geheimnisvolle Mitte kreist, die zwar mal näher, mal weiter weg ist, doch immer im Zentrum 

bleibt. Gernot Candolini, der in den letzten zwanzig Jahren viel für die Erforschung und neue 

Verbreitung von Labyrinthen geleistet hat, schrieb einmal folgende Meditation über den Weg eines 

Labyrinthes: 

                                                           
5 Richard Rohr, Reifes Leben. Eine spirituelle Reise, 15. 
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Ich stehe vor dem ersten Schritt eines langen Weges.  

Dieser Schritt wird mich in ein Labyrinth führen.  

Werde ich darin verloren gehen?  

Werde ich es schaffen?  

Wo will ich eigentlich hin? 

Das Labyrinth wartet und sagt: Geh nur. 

Das Labyrinth ist ein Rätsel, ein Spiegel der Seele, ein Gleichnis des Lebens.    

Wer ein Labyrinth begeht, macht sich auf einen Weg der Wandlung. 

Ich bin an den Rand geraten.  

Ich habe mich einen langen Weg gemüht und bin weiter weg vom Ziel, als je zuvor.  

War der Lockruf zur Mitte eine Täuschung?  

Gott möchte uns das ganze Universum zeigen, deswegen gibt es keinen geraden Weg zur 

Mitte.  

Irgendwann stehen wir alle im äussersten Ring des Labyrinths und verfluchen das Leben in das 

wir geraten sind. 

Auch wenn der äusserste Ring der längste ist, wendet sich der Weg doch wieder nach innen. 

Das Labyrinth spricht die Urbotschaft des Geistes aus: Komm zur Mitte und lass dich verändern.  

Christus ist der Freund der Wanderer in allen Lebenslagen.   

Er bleibt solidarisch, in Leid und Freude, in Nähe und Ferne.  

Er ist Anfang und Ende jeden Weges.  

Er ist ein unablässig Wartender, in der Mitte des Labyrinths.    

Anzukommen ist der Lohn aller, die aufgebrochen sind.  

Auch wenn das einzelne noch so verwirrend ist, auch wenn der Weg von noch so vielen 

Umwegen gekennzeichnet ist, auch wenn das Herz sich abschnittsweise noch so verloren fühlt: 

Im ganzen Überblick ist die Vollkommenheit und Schönheit des Weges jedoch erstaunlich. 

 

Ähnlich wie es Candolini in diesen Zeilen beschreibt, mögen wir die verschiedenen Wegerfahrungen 

und Wegstationen mit Lebensmeilensteinen deuten. Manchmal ist mein Leben wie der Eintritt hinein 

in ein Labyrinth auf diesem Weg, dann erlebe ich lange Strecken und scharfe Kurven, mal die Bewegung 

Richtung Mitte und wieder die Bewegung Richtung Peripherie. Dass aber auf den verschiedenen 

Strecken einer wechselhaften Gottessuche – und nichts Anderes macht das Modell des Labyrinths in 

unserer Gegenwart so attraktiv – dieser Gott Ziel und doch mystisch immerzu nah ist, kann wahrlich 

beeindruckend sein. Das Labyrinth versteht es ein religiöses Lebensgefühl auszudrücken, dass von 

einer gewissen Unsicherheit zwischen Nähe und Distanz zu Gott geprägt ist und doch von einer 

liebenden Nähe Gottes und von ihm als Zentrum von allem zu sprechen versteht. 

 

2.4 Die Spirale 
 

Das Leben verläuft in Kreisen, die mich immer wieder an Gleiches oder Ähnliches führen, und doch 

führt es mich weiter hinauf: «Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen» 

Ich komme immer wieder an die gleichen Punkte in meinem Leben zurück, aber es gibt doch auch 

Entwicklung. Es gibt diese Lebensläufe, wo ich immer wieder auf die grossen Lebensthemen, auf die 

Züge meiner Persönlichkeit, mein Naturell, auf die grossen Linien in meinem Leben zurückkomme, aber 
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dennoch ich nicht zweimal in den gleichen Fluss steige, weil ich mich entwickelt habe, weil sich etwas 

verändert hat.  

Nehmen wir als biblisches Beispiel die Geschichte vom Propheten Jona. Die Erzählung kreist darum, 

wie Jona zu Gott steht, wie er ihn 

begreift, sich vertut und wie Gott 

dann irgendetwas tun muss, damit 

Jona in seinem Gottesverständnis 

reift. Jona muss immer wieder zu 

diesem Punkt kommen zu sehen, 

dass es nicht um ihn geht, sondern 

um Gott.  

Auf der Flucht hat er nur an sich 

gedacht und nicht an die Seeleute, 

die er in Gefahr bringt. In Ninive war 

er nur beeindruckt von seinem 

eigenen Erfolg, dass die Menschen 

auf seine Predigt gehört haben. 

Unterm Strauch hat er nur gewartet, 

wie sein Plan aufgeht, ohne mit 

Gottes Barmherzigkeit zu rechnen. 

 

Was das Modell einer Spirale für uns attraktiv machen kann, das ist die Kombination von dem, was 

bleibt, mit dem, was sich verändert. Ich bleibe gleichsam der Alte, aber doch immer wieder anders. Ich 

habe bestimmte Lebensthemen, die mich immer schon begleitet haben, aber ich stagniere nicht darin, 

sondern ich begegne dem und reife, wachse daran. Vielleicht kennen Sie das Gedicht von Rilke über 

die wachsenden Ringe des Lebens. Darin kommt gerade diese Kombination von Kreisen und Wachsen, 

von Bleiben und Verändern gut zum Ausdruck: 

Rilke «Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen» 

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 

die sich über die Dinge ziehn. 

Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 

aber versuchen will ich ihn.  

 

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 

und ich kreise jahrtausendelang; 

und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm 

oder ein großer Gesang.  

 

Wenn wir von diesem Gedicht von Rilke ausgehen, dann sehen wir darin zwei Bewegungen, das 

Wachsen und das Kreisen. Wenn wir beide Bewegungen zusammennehmen, dann landen wir bei einer 

Spirale, in der ich ja auch immer wieder um die gleiche Mitte kreise, aber ich entwickle mich ja auch, 

ich reife, ich wachse, ich strecke mich nach oben aus. 
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2.5 Die Koralle 
 

Das Leben verzweigt sich in unterschiedliche Richtungen, in Breite und Höhe, mit absterbenden 

Bereichen und überraschend aufblühenden Nebenzweigen. 

«Die Koralle als Zeichnung für Stadien des Glaubenslebens visualisiert prinzipielle 

Unvorhersagbarkeit für die Relevanz geistiger Fragen und Themen in den Lebensphasen des 

Menschseins. Sie bietet keine Prognosen für zwingende Verläufe. Sie impliziert Spiritualität als 

anthropologische Option. Das Modell suggeriert eine sich evolutionär immer wieder neu zu 

erweisende Kraft der Religiosität des Menschen»6 

Das Wachsen einer Koralle geht mal an dieser, mal an jener Stelle weiter. Was war, das bleibt. Wenn 

es nicht an dieser Stelle weitergeht, dann geht es an anderer Stelle weiter. Das Leben verästelt sich 

und verzweigt sich. Es wird dadurch immer vielfältiger und reicher. Die Koralle zeigt ein Wachstum, 

wie es das Eigene angepasst an die jeweilige Umwelt erfordert. 

Das Leben des Petrus ist geprägt von 

verschiedenen Erfahrungen, wo er 

immer wieder sich entwickelt, wo er 

im Glauben weiterkommt, dann 

aber immer auch an seine Grenzen 

stösst, so dass sein Glaubensweg an 

anderer Stelle wieder weitergeht. 

Als Episoden aus seinem Leben 

können wir die Berufung des Petrus 

nehmen, wo er einen wundersamen 

Fischfang erlebt, aber sich dann 

eigentlich erst einmal nicht traut, in 

Jesu Gegenwart zu bleiben und ihn 

bittet zu gehen. Auf dem Berg Tabor 

erlebt er einen Höhepunkt an 

Gotteserkenntnis, aber sein 

Vorschlag, Hütten zu bauen belegt, dass er weder diesen Gottesmoment, der niemals festzuhalten ist, 

versteht noch erkennt, welche Bedeutung die Gesellschaft von Mose und Elija für Jesus hat, nämlich 

über Tod und Auferstehung zu reden. Petrus ist jemand, bei dem viel Glauben zu finden ist, wie sein 

Messiasbekenntnis belegt, allerdings wird er kurz darauf von Jesus scharf zurechtgewiesen, er habe 

nicht Gottes Wille im Sinn. Der Glaubensweg des Petrus ist also bestimmt von einer Vielzahl von 

Episoden, wo er mal über sich hinauswächst und ganz viel passiert, aber eben auch Episoden, wo er an 

Grenzen stösst oder wo er völlig falsch liegt, so dass der den Rückwärtsgang einlegen muss, um aus 

dieser Sackgasse herauszukommen. Das macht Petrus so menschlich. 

Eine Glaubensbiographie nach dem Modell der Koralle ist demnach davon geprägt, dass es keinen 

zugrundeliegenden Plan gibt, der Schritt um Schritt sich entwickelt, sondern eher Möglichkeiten, die 

sich realisieren oder nicht. Eine Zeit lang habe ich vielleicht ein Interesse an Achtsamkeitsmeditation 

entwickelt, habe für eine Lebensphase, die womöglich recht stressig gewesen ist, davon gut für meinen 

Alltag und für meine spirituelle Ausrichtung profitieren können. Aber aus irgendwelchen Gründen hat 

das in einer bestimmten Situation nicht mehr genügt oder bot keine Antwort auf meine Frage, keine 

                                                           
6 Konstanze Evangelia Kemnitzer, Glaubenslebenslauf-Imaginationen. Eine theologische Untersuchung über 
Vorstellungen vom Glauben im Wandel der Lebensalter, 153. 
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Lösung für mein Problem, und dann habe ich in einer anderen Richtung Antwort und Lösung gefunden, 

zum Beispiel im Rosenkranz oder Herzensgebet. Die Koralle kennt keinen Plan, sondern sieht eher die 

bestehenden Chancen und Möglichkeiten, die je nach Situation genutzt werden oder nicht. 

 

2.6 Der Weg 
 

Das Leben liegt wie ein Weg vor mir, auf dem ich weiterschreite, mal langsam, mal schnell, mal allein, 

mal in Gesellschaft, den Blick nach vorn bis zur nächsten Biegung. 

Wir kennen viele symbolisch aufgeladene Wege: etwa den Kreuzweg mit den verschiedenen Stationen, 

oder den Pilgerweg, der bestimmt ist vom Unterwegs sein und den Erfahrungen auf dem Weg und 

zugleich ganz ausgerichtet ist auf ein Ziel hin. Wer gerne wandert, mag seine Erfahrungen hier 

hinzunehmen. Wir sprechen von Wegen, aber wir fragen uns auch, ob wir allein sind oder in Begleitung, 

ob wir das Ganze nur auf einer Karte sehen, aber der Blick nur bis zur nächsten Kurve reicht, welches 

Proviant ich dabeihabe oder ob meine Kräfte für den Anstieg reichen. So ergeht es uns wohl oft im 

Laufe eines Lebens mit dem Glauben. 

Ein gutes Beispiel für einen Lebens-Glaubens-Weg mit verschiedenen Stationen und Etappen ist der 

biblische David. Erinnern wir uns daran, dass er einfach als kleiner Hirtenjunge angefangen hat, wie 

der Prophet Samuel ihn bei seinem Vater Isai gesalbt hat. Danach ist er an den Hof des Königs Saul 

gekommen als Sänger, zur 

Unterhaltung, um gelegentlich die 

Stimmungsschwankungen des 

Königs abzufedern. Dann sieht 

man ihn plötzlich beim Angriff der 

Philister als Soldat wieder, wie er 

mit einer Schleuder dem Hirten 

Goliath entgegentritt. Nachher 

muss er jedoch flüchten und 

schlägt sich als eine Art 

Räuberhauptmann durch. 

Nachher wird er schliesslich der 

König, der Israel einigt und zu 

einer wunderbaren Glanzzeit des 

Königtums in Israel einläutet. Er 

setzt auf diesem Weg eigene 

Akzente, indem er vor der 

Bundeslade tanzt, wie man diese 

in die Stadt Jerusalem zurückbringt. Er kennt aber auch Etappen als Sünder, wie er den Urija an die 

Front schickt, um nachher seine Witwe heiraten zu können. 

Den eigenen Glaubensweg zu beschreiben ist eine Art, die verschiedenen Etappen zu sehen, aber auch 

die Erfahrungen anzuschauen, die mich unterwegs geprägt haben. Das Modell des Weges verdeutlich 

mir, dass ich nur einen kleinen Teil des grossen Ganzen überschaue, aber dass ich mit Gott gehe, und 

darum mag ich viel Vertrauen darin finden. Gott mag einfach mitgehen, er ist nicht versteckt oder 

geheimnisvoll, sondern er ist das Ziel, zu dem ich unterwegs bin wie der Weg unter meinen Füssen: 
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«Ich muss darauf vertrauen, dass Gott in mir am Werk ist und dass die Art, wie er mich an neue 

innere und äussere Ort führt, ein kleiner Ausschnitt seiner Absichten mit der ganzen Welt ist, 

und dass sie deshalb grundsätzlich etwas über seine Absichten mit uns verrät»7 

 

2.7 Von der Skizze hin zum eigenen Modell 
 

Welches dieser Modelle spricht mich am ehesten an? Wenn ich das klar habe, ob ich lieber zur Koralle 

oder zum Labyrinth neige, dann gehe ich doch auch den Schritt weiter und frage mich, warum das so 

ist. Vielleicht habe ich mein bisheriges Leben gerade auch so erlebt. Vielleicht drückt sich darin aber 

auch viel von meiner Lebenshaltung aus. 

Das Religiöse ist darin stark vertreten: wie ich mein Leben betrachte, so lebe ich ja auch mit meinem 

Gott, egal, ob ich diese oder jene Erfahrung mit Gott gemacht habe oder ob ich insgeheim die starke 

Sehnsucht in mir trage, dass Gott doch gerade so zu mir wäre. Das kann auch getrost 

auseinanderliegen, zum Beispiel, wenn ich mein Leben so lebe, dass ich einen Schritt nach dem 

anderen gehe, also eher dem Weg-Modell anhänge, doch sobald es um Gott geht, will ich ihn nicht nur 

als Wegbegleiter oder als Hinweisschild an der ein oder anderen Kreuzung, sondern als höchste Stufe, 

auf das mein Leben zuläuft, oder als mystische Mitte, um die mein Leben kreist. 

 

 

                                                           
7 Henri Nouwen, Seelsorge, die von Herzen kommt, 13. 
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3 Meine eigene Glaubensbiographie 
 

«Auch die Zeit ist ein Maler.», dieser Ausspruch stammt von Francisco de Goya. Über unsere Zeit, 

Lebenszeit ein Bild zu gewinnen, das mag ein schöner Ausdruck zu sein, was es heisst, sich mit der 

eigenen Biographie zu beschäftigen. Bislang haben wir uns damit beschäftigt, warum sich die 

Beschäftigung mit der eigenen Glaubensbiographie lohnt, und in einem zweiten Schritt haben wir 

versucht durch die Zusammenstellung von verschiedenen Modellen von Glaubensbiographien 

einerseits allgemein einen Überblick zu gewinnen, wie unterschiedliche Muster immer wieder 

auftauchen, andererseits persönlich zu sehen, was mich anspricht, welche Form mir am ehesten liegt, 

welches Modell am besten zu mir passt. Wenn ich in ein Modegeschäft hineingehe, dann muss ich mir 

ja auch ein Hemd, eine Hose, eine Jacke oder Schuhe heraussuchen, die zu mir passen. In einem 

weiteren Schritt möchte ich nun verschiedene Methoden vorstellen, die helfen die eigene 

Glaubensbiographie zu reflektieren, diese zu gestalten, zu schreiben. Nachher werde ich dazu einladen, 

die eine Methode auszuprobieren. 

 

3.1 Sammeln und bündeln  
 

Viele Dinge, die Ihnen in der Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschichte hochkommen, kann man 

sammeln, so wie ich Papier wahllos sammle, um es später ordentlich in Bündel zu bringen, wenn die 

Papiersammlung naht. Vielleicht nutze ich Fotos oder Texte oder Musik oder Zeugnisse oder 

Lebensläufe, um dem eigenen Leben mehr und mehr auf die Spur zu kommen. Ich bündle die Pakete, 

um sie besser packen zu können. Bündeln kann ich zum Beispiel, indem ich gleichsam meine eigene 

Welt- und Glaubensanschauung in kurzen Sätzen auf den Punkt bringe. Der griechische Philosoph 

Epikur hat seine Lebensphilosophie in vier Sätzen gebündelt: 

«Gott nicht fürchten. An den Tod nicht denken. 

Das Schlechte dauert nicht lange. Das Gute ist leicht zu haben» 

 

Auf solche Weise kann ich kurz und prägnant meine Weltanschauung zusammenfassen, indem ich je 

einen Satz über Gott, den Tod, das Schlechte und das Gute aufschreibe.8 

 

3.2 Reden oder handeln 
 

Allgemein wird in der Biographiearbeit unterschieden zwischen einem gesprächsorientierten oder 

aktivitätsorientierten Ansatz. Während der erste Ansatz eher auf das eigene Sammeln abstellt, so 

scheint es sinnvoll zu sein, sich entweder jemanden zum Reden zu suchen, also Personen, die in 

meinem Leben eine gewisse Rolle einnehmen und die mir mehr über mein Leben rückmelden können 

als das allein, was ich mir selbst zusammensuche, oder aber ich beginne die alten Orte und Stationen 

noch einmal aufzusuchen. Die Wirkung ist eben eine andere, ob ich «nur» darüber mit mir selbst rede, 

oder ob ich meine Eindrücke und Erlebnisse jemandem mitteile und entsprechend mich aussetze.  

Indem ich laut erzähle, höre ich mich eben auch selber und erlebe mich dabei nochmals anders. Wir 

kennen das von der Beichte: Es macht einen grossen Unterschied aus, ob ich mir meiner Fehler bewusst 

bin und dies allein für mich reflektiere, oder ob ich jemandem davon erzähle. Das wirkt anders, 

                                                           
8 Nach einer Idee von Lutz von Werder, zitiert nach: Hubert Klingenberger, Biografiearbeit in der Seelsorge, 31. 
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intensiver zurück. Ähnlich kommen manche alten Erinnerungen, Gedanken wie auch Gefühle, noch 

einmal hoch, wenn ich an die Orte meines Lebens zurückkehre. 

 

3.3 Berufung 
 

Folgende Leitfragen können helfen, der persönlichen Berufung auf die Spur zu kommen:9 

 Was regt mich auf oder ärgert mich immer wieder einmal? Bestimmte Themen oder 

Sachverhalte sind ein Hinweis darauf, dass persönliche Werte verletzt oder bedroht wurden 

oder werden. 

 Wie schauen meine Vorstellungen vom guten menschlichen Leben aus, individuell für mich 

selbst, aber auch gesellschaftlich, wie Menschen leben sollten? 

 In welchen Situationen leuchten meine Augen, bin ich innerlich bewegt, kann ich gar alles um 

mich herum vergessen? 

 Was kann ich besonders gut? Wo liegen meine Fähigkeiten und Potentiale? 

Berufung ist ja zunächst die Frage nach dem, was Gott sich wohl mit mir gedacht hat, welche Aufgabe 

er mir mit meinem Leben zugedacht hat. Um dies aber für mich in Erfahrung zu bringen, tut es ja gerade 

gut, welche besonderen Fähigkeiten mir geschenkt sind. Wir reden theologisch dann von Charismen, 

also Gnadengaben, die Gott mir gegeben hat. Um der eigenen Berufung auf die Spur zu kommen, tut 

es eben gut, nach den eigenen Potentialen zu fragen in der Annahme, dass Gott uns keine Aufgabe 

zumutet, zu der er uns nicht auch befähigt. Gott will uns ja nicht überfordern. Manchmal mögen das 

bestimmte Fähigkeiten sein, manchmal aber auch Werte oder Vorstellungen, für die ich besonders 

Interesse aufbringe oder auch Enthusiasmus, der meine Seele weckt. 

 

3.4 Dankbarkeit 
 

Der Philosoph Arthur Schopenhauer empfiehlt, nicht auf das zu achten, was wir nicht haben, sondern 

auf das, was wir haben.10 Zuweilen geben wir uns einem Wunschdenken hin: Wenn ich dies hätte, 

wenn ich jenes könnte, wenn dies geschehen würde, wenn jenes passieren würde. Damit malen wir 

uns die Welt, wie wir sie gerne hätten, und die Folge ist, dass wir nachher traurig sind, weil unsere 

Welt doch nicht so schön ausschaut, wie wir sie uns wünschen. Schade bleibt es, wenn die Welt sich 

unseren Wünschen nicht angepasst hat. Wir können dieses Denken umkehren. Ich kann mir auch 

vorstellen, wie es wäre, wenn ich dies oder jenes nicht mehr hätte, wenn ein schweres Schicksal mich 

träfe, wenn ich dies und das nicht mehr wäre, und die Folge ist dann, dass ich froh bin, weil meine Welt 

doch viel schöner ausschaut, wie sie auch hätte sein können. Schön wird es, wenn meine Welt mir so 

vieles doch lässt und gibt. Dann bleibt als Resultat sehr viel Dankbarkeit. 

 Wie würde mein Leben aussehen, wenn mein Partner/meine Partnerin den gemeinsamen 

Lebensweg verlassen würde? 

 Was wäre, wenn ich meinen Beruf nicht länger ausüben könnte? 

 Wie wäre es, wenn ich nicht mehr sehen könnte,  das geliebte Lesen nicht mehr möglich wäre? 

 Wie würde mein Leben aussehen, wenn meine Kinder nicht mehr da wären? 

                                                           
9 Vgl. Hubert Klingenberger, Biografiearbeit in der Seelsorge, 60. 
10 Vgl. Hubert Klingenberger, Biografiearbeit in der Seelsorge, 46. 



Glaubenskurs «Glaubensbiographie» 

 

 26 

 Wie erginge es mir, wenn ich kein Dach mehr über dem Kopf hätte? 

 

3.5 Frömmigkeit 
 

Auf viele verschiedene Weisen wenden wir uns im Gebet an Gott. Wir bitten um Beistand in Not, um 

Unterstützung in Schwierigkeiten oder sprechen Dankbarkeit aus. Unser Beten findet nicht immer 

mittels vorgegebener Texte statt. Oft bete ich frei formuliert oder durch bestimmte Handlungen wie 

das Kreuzzeichen oder das Entzünden einer Kerze. 

 Welche Personen haben mich bezüglich meines Betens oder Nichtbetens beeinflusst? Wer hat 

mich gelehrt zu Beten? 

 Welche Gebete habe ich in meinem Leben laut oder leise, selbstformuliert oder tradiert 

ausgesprochen? 

 Wie hat sich mein Gebetsverhalten in meiner Biographie verändert? 

 Was kann für mich alles ein Gebet sein, zum Beispiel auch das Schweigen, ein Tanz, ein 

Spaziergang, das Atmen? 

 Wie schaut meine Gebetskultur heute aus? 

In ähnlicher Weise kann ich ebenso schauen, ob es bestimmte Bilder gibt, die eine Rolle gespielt haben. 

Wir können etwa denken an ein Bild, das daheim bei den Eltern in der Stube hing, in der Pfarrkirche, 

oder ein Bild, das ich etwa zur Firmung oder zur Erstkommunion geschenkt bekommen habe. Wir tun 

uns bei solchen Gegenständen oftmals ungemein schwer, diese auszuwechseln, weil wir dort seelische 

Wurzeln gebildet haben, weil wir ja an diesen Dingen hängen. Hängen wir aber an den Bildern, dann, 

weil sie Bedeutung und Wert für mein Leben besitzen. Auch kann es im Laufe des Lebens ergeben, dass 

bestimmte Bibelgeschichten mich besonders angesprochen haben und mich eine bestimmte Phase in 

meinem Leben begleitet haben. Gebete, Bilder und Geschichten verraten uns auf ihre Weise, oftmals 

indirekt, viel über unsere innere Haltung zu Gott. In diesen spiegelt sich unsere Beziehung zu Gott 

wieder, und darum sind sie auch ein sehr guter Weg hin zu einer Glaubensbiographie. 

 

3.6 Loslassen und sterben 
 

Abschiede gehören zu unserem Leben dazu. Einerseits verlieren wir etwas, andererseits ist 

gegebenenfalls etwas Neues hinzugekommen. Welche Träume und Pläne habe ich loslassen müssen? 

Von welchen Personen, Orten, Tätigkeiten musste ich mich verabschieden? Welche Abschiede stehen 

momentan an, welche zeichnen sich bereits ab? Wer und was hilft mir dabei? Damiano Modena, der 

den Kardinal Carlo Maria Martini in seinen letzten, von Krankheit geprägten Lebensjahren begleitete, 

sagt einmal mit Blick auf diesen:  

«Was nach einer Addition aussieht, ist in Wahrheit oft eine Subtraktion. Man kann zum Beispiel 

alle möglichen Titel erwerben und ist doch erst dann wirklich Mensch, wenn man lernt, diesen 

Ballast abzuschütteln, wie sich ein Hund nach einem unerwarteten Regenguss vom Wasser 

befreit hat»11 

Diese Anregung lässt sich gut erweitern, indem ich auf den grossen Abschied des Todes mich 

vorbereite. Der Philosoph Wilhelm Schmid rät dazu, sich rechtzeitig über das eigene Lebensende 

                                                           
11 Clemens Sedmak, Das Gute leben. Von der Freundschaft mit sich selbst, 72f. 
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Gedanken zu machen, nicht aus Angst und Sorge heraus, sondern um realistisch sich auf das 

Unabänderliche vorzubereiten und sich an diesen schweren Gedanken zu gewöhnen. Wir kennen dies 

gut in Frömmigkeit und Spiritualität als ars moriendi, als Sterbekunst. 

 Wie möchte ich sterben? Wie stelle ich mir eine Situation guten Sterbens vor? 

 Wie soll die Trauerfeier aussehen? Welche Texte werden gelesen, welche Musik wird gespielt? 

 Was wird bei einer Grabrede wohl über mich gesagt werden? 

 Ich kann mein Testament machen. 

 Ich kann meinen Lebenslauf für die Beerdigung auch getrost selber schreiben. 

 Was löst die Beschäftigung mit meinem Sterben in mir aus? 

Wem die Beschäftigung mit dem eigenen Ende zu «gefährlich» erscheint, der kann auch sich eher mit 

dem eigenen Anfang auseinandersetzen. Anstatt vom Ende her auf das Leben zurückzublicken, kann 

ich auch vom Anfang her auf das Leben vorausblicken und mir die Frage stellen, was ich mir wünschen 

würde, wenn ich noch ein kleines Kind wäre. Welche Wünsche gebe ich diesem Neugeborenen mit auf 

seinen Lebensweg? Solche Wünsche sind gleichsam ja Segenswünsche.12 

 

3.7 Lebenslinie 
 

Durch bildhafte Biographiearbeit kann ich einen guten Zugang zur eigenen Lebens- und 

Glaubensgeschichte bekommen und für die Gestaltung der Zukunft deren Ressourcen nutzen. Dies 

gelingt mit der Methode der Lebenslinie, die ich auslege.13 Ich habe in der Beschäftigung mit 

Glaubensbiographie bisher manche Ideen und Vorstellungen, manche alten Erinnerungen womöglich 

schon sammeln können. Die Idee der Lebenslinie ist nun, dass ich eine Schnur auslege, deren Beginn 

für meine Geburt steht und deren Ende für meinen Tod. Nun kann ich verschiedene Wegmarken wie 

Lebensabschnitte markieren, mit Notizzetteln, mit Bildern, mit Symbolen oder Zeichnungen.  

 

3.8 «Der Schatz im Himmel» 
 

 Wie geht es mir mit meinem Rückblick? Wie habe ich mich im Laufe der Jahre verändert? Wie hat 

sich mein Glaube im Laufe der Jahre verändert? Wie hat sich Gott für mich im Laufe der Jahre 

verändert? 

 Was können mir andere über meine Gegenwart sagen? Mein Leben kann ich heute betrachten wie 

einen grossen Schatz, der im Acker liegt. Mit etwas Biographiearbeit kann ich diesen Schatz 

offenlegen, kann manches Gerümpel zur Seite legen, und mit Freude und Dank auf vieles schauen, 

was ich da zu Tage fördere.  

 Was wünsche ich mir für meine Zukunft? Zum Schluss blicke ich voraus, denn manche Jahre liegen 

wohl hoffentlich noch vor mir. Was wünsche ich mir? 

 

                                                           
12 Vgl. Clemens Sedmak, Das Gute leben. Von der Freundschaft mit sich selbst, 67. 
13 Vgl. Ursula Svoboda, Eva Scala, Jimmy Gut (ed.), Gestaltpädagogisch lernen und beraten. Theorie, Praxis und 
Methoden für die Schule und andere pädagogische Arbeitsfelder, 155f. 


