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Unterwegs zu Gott 

 

Unterwegs zu Gott zu sein, bedeutet  für mich immer auch gleichzeitig: unterwegs mit Gott zu 

sein. 

Die Bibel ist voll mit Worten des Aufbruchs,  des Unterwegsseins. So bricht Abraham noch im 

Alter auf,  um der Verheißung zu folgen:  „Zieh fort aus deinem Land, aus deiner 

Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde.“  

So zieht Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten aus und macht sich auf den Weg ins gelobte Land. 

Es zieht nicht irgendwann los, sondern dann, wenn die Zeit dazu  reif ist, das heißt  wenn Gott 

die Zeit für den Aufbruch gekommen sieht. Und Gott ist es, der den Weg mit seinem Volk 

durch die Wüste mitgeht. 

Jesus wird aus Liebe zu uns Mensch und geht bis heute den Weg mit uns als treuer Begleiter in 

allen Höhen und Tiefen des Lebens.  Ein anderer Name für Jesus lautet: Emanuel -„ Gott mit 

uns“ 

Um wirklich mit Gott aufzubrechen und 

unterwegs zu sein,  bedarf es aber der 

Unterscheidung um zu wissen, ob wirklich er 

es ist, der zum Aufbruch ruft. Ignatius schlägt 

eine Übung für diese Unterscheidung vor:  

Man soll sich fragen, wie man zum Zeitpunkt 

der Todesstunde gerne zurückschauend sein 

Leben verbracht hätte oder wie man sich dann 

gerne Jahrzehnte vorher, als diese 

Entscheidung fällig war, für den weiteren 

Verlauf des Lebens entschieden hätte. Wer 

sich unmittelbar auf den Tod vorbereitet, 

muss alles, was er im Leben hatte, loslassen!  

 

Wer alles loslässt, bekommt den Blick frei für 

das, was wirklich wichtig ist. Die Übung, so 

außergewöhnlich sie auch sein mag, hilft zu 

mehr Freiheit im Wahrnehmen  und 

Entscheiden. (Stefan Kiechle: Sich 

entscheiden)  

 
 
 
 



 

Unterwegs sein in meinem Leben 

 

Ein wichtiger Schritt in meinem Leben war der Aufbruch nach Siebenbürgen. Auf dieser Fahrt 

muss man sicher auch über die Grenze,  über den Zoll. Und das war damals noch ziemlich 

spannend.  Aber auch innerlich war es für mich eine Reise in unbekanntes Land.  Und auch hier 

gab es einen „Grenzposten“ der sagte: „Sie müssen Zoll entrichten, wenn sie Neuland betreten 

wollen.“ 

Ich fragte nach, was ich zahlen soll.  Die Antwort dieses „inneren Grenzpostens“ lautete: 

„Bequemlichkeit, Gewohnheit und Sicherheit.“ 

„So teuer?“,  fragte ich zögernd. 

„Ja, billiger sind Übergänge nicht zu haben.  Aber dafür gehen sie ins Leben.“ 

Ja, so ähnlich hat sich mein Aufbruch abgespielt.  Erst als ich so langsam Bequemlichkeit, 

Gewohnheit und Sicherheit abgelegt hatte,  gingen mir die Augen auf  für die neuen Werte, die 

ich im Land entdecken durfte. Ich fand Menschen, die aus dem Glauben lebten, aber ihr Glaube 

hatte eine andere Prägung.  Ich traf Menschen, die, gleich  wie ich, von der Geschichte geprägt 

waren – nur ihre Geschichte war nicht meine. Ich traf Menschen, die von der Landschaft und 

ihrer Arbeit geprägt waren – gleich wie ich  - aber ihre Landschaft und Arbeit war nicht meine.  

Langsam gingen mir erst die Augen auf für die Werte, die ich vorfand und mit der Zeit auch 

lieben lernte. Manchmal fragte ich mich auch, ob die Menschen überhaupt merkten,  welche 

Schätze sie hatten z.B. die Nachbarschaftshilf, die Gastfreundschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 


