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im Leben kann man nichts überspringen. Es geht nur Schritt für Schritt. Aber darin wohnt die Weite 
Gottes, seines Lebens mit uns, aber eben auch die Weite unseres eigenen Lebens.  
 
Das klingt auf den ersten Blick banal, ist aber – wenn man genauer hinschaut – wie eine Tür, die uns 
dem Leben, uns selbst und Gott näherbringen kann. Für mich ist diese Tür wichtig geworden. Deshalb 
will ich das mit euch jetzt teilen. 
 
Im Leben kann man nichts überspringen. Es geht nur Schritt für Schritt. Aber darin wohnt die Weite 
Gottes.   
 
Als erstes kommt mir diese kleine Holzfigur in den Sinn. Sie begleitet mich seit vielen Jahren. Ich habe 
sie in der Tiroler Schnitzschule Elbigenalp gefunden. Wir hatten damals von Pfronten aus einen 
Gemeindeausflug dorthin unternommen. Vielleicht erinnern sich die Pfrontnerinnen und Pfrontner, 
die heute da sind, noch daran. Ein Holzschnitzschüler oder eine Holzschnitzschülerin hat sich an 
einem Werkstück versucht und sich dabei eine Statue von Ernst Barlach zur Vorlage genommen: Die 
Pilgerin. Diese kleine Holzfigur ist dabei herausgekommen. Immer wieder sehe ich sie an und lasse 
mich von ihr ansprechen. Die Pilgerin. Sie hat mich im Ostallgäu begleitet, in den Jahren im Engadin 
war sie mir nah und auch bei meinem Ankommen hier in Oberstaufen habe ich sie immer wieder in 
den Blick genommen. Die Pilgerin.  
 
Sie wüsste davon zu erzählen,  

 wie einem das Leben entgegenkommt,  

 wie das, was einen Weg bereichert, in der Regel nicht das ist, was man vorher geplant hat.  

 Dass es im Leben auf Begegnungen ankommt 

 wie man sich findet, wenn man aufbricht und Sicherheiten verlässt  

 dass man Hilfe entdeckt, wenn man eigene Bedürftigkeit zulässt.  
 
Die Pilgerin. Vom Engadin aus bin ich mit Jugendlichen gepilgert – ins Berner Oberland, vom 
Unterengadin über die Val Müstair ins Südtirol. Tiefe Erfahrungen, die ich nicht missen möchte, 
begleitet von lieben Freunden, die heute auch hier sein können. Danke dafür! Schritt für Schritt ging 
es voran – nichts konnte man hier überspringen: den kühlen oder regnerischen Tag nicht, die müden 
Füßen nicht, den anstrengenden Pass auf 2500 Metern nicht, das Gepäck, das irgendwann einmal 
drückte nicht. Nichts konnte man überspringen. Jeder Schritt musste gesetzt werden. Jeder Schritt 
war wichtig. Aber gerade deshalb waren wir innerlich bereichert und spürten eine Weite im 
Miteinander, die tragen konnte.  
 
Im Leben kann man nichts überspringen. Und doch gibt es den Wunsch, genau das zu tun. Mir ist 
dieser Wunsch nicht fremd, und vielleicht kennt ihr ihn ja auch. Gerade in den letzten Wochen war er 
in mir sehr stark. Kisten einpacken, Möbel abbauen, Kisten auspacken, Möbel aufbauen. Wie geht da 
eigentlich mit dem Internet hier? Lampen aufhängen, Autos umschreiben, der Zoll, wenn man aus 
der Schweiz kommt. Scotty, beam uns raus! Wie schön wäre es nicht nur dort, wenn man sich wie 
damals beim Raumschiff Enterprise einfach ein wenig nach vorne beamen könnte.  
 
Was Captain James Cook und seiner Crew möglich war und auch sonst in vielen Spielen funktioniert, 
klappt im Leben leider nicht. Rausbeamen geht nicht. Auch wenn der Wunsch in mir noch so stark ist. 
Vertrauen muss wachsen und braucht Zeit. Jeder einzelne kleine Schritt ist dabei wertvoll und 
wichtig, und keiner kann einfach übersprungen werden. Abschied und Ankommen brauchen diese 
kleinen Schritte, Freundschaft braucht sie, wenn ich mich versöhnen will oder dem anderen vergeben 



möchte. Der Frieden im Kleinen und im Großen geht nicht ohne diese Schritte, wenn ich mich auf 
eine neue Lebenssituation einstellen will oder muss, wenn ich mir meine seelischen Baustellen 
anschaue und versuche, mich mit ihnen anzufreunden. Kein Beamen, kein Schalter, den man nur zu 
drücken hätte, und schon ist man in einer anderen Welt. Nein. Im Leben kann man nichts 
überspringen. Es geht nur Schritt für Schritt. Aber darin wohnt die Weite Gottes.   
 
Meine Holzpilgerin weiß das. Jeder und jede, der oder die das Labyrinth im Innenhof unseres 
Kirchenzentrums gegangen ist, weiss es auch. Jeder und jede, der oder die sich dem Leben so, wie es 
ist, gestellt hat, kennt das. Und auch in der Bibel wohnt diese Erfahrung. Abraham zu meiner linken 
hat einen Schritt nach dem anderen gesetzt, wahrscheinlich erst einen Inneren und dann einen 
Äußeren, und kam so in das Land, das Gott ihm verheißen hat. Der auferstandene und segnende 
Christus, so wie er hinter unserem Altar in der Kirche sichtbar wird, ist den Weg durch das Leiden und 
den Tod gegangen, Schritt für Schritt, in ein neues Leben hinein.  
 
Und ein Psalmbeter findet dafür Worte, in dem er schreibt: Gott, du stellst meine Füße auf weiten 
Raum. Ich will mich gerne in diese Worte hineinstellen mit dem, was ich erfahre und erlebe. Gott, du 
stellst meine Füße auf weiten Raum. Jeder Schritt, und ist er noch zu klein und nervt, weil man denkt, 
man kommt nicht wirklich richtig vom Fleck – in jedem Schritt kann sich für mich eine unendliche 
Weite eröffnen, wenn ich diesen Schritt im Blick auf Gott tue, wenn ich mich bei jedem Schritt, den 
ich gehe, und ist er noch zu klein, in das Vertrauen hineinnehmen lasse: Ich bin mit diesem Gott 
verbunden. Mit einem Gott, der nicht nur eine Idee ist, sondern eine Wirklichkeit, der mein Leben 
und das Leben dieser Welt verändert. Du bist mein geliebter Sohn – so hört es Jesus bei seiner Taufe 
durch Johannes. Und Matthäus berichtet, dass sich ihm bei diesen Worten der Himmel auftut. 
Verbunden mit Jesus darf jeder und jede diese Worte mit sich verbinden: Ich bin ein Kind Gottes, mit 
ihm verbunden. Dann tut sich der Himmel auf, bei jedem Schritt den wir tun.  
 
im Leben kann man nichts überspringen Es geht nur Schritt für Schritt. Aber darin wohnt die Weite 
Gottes. Immer. Wenn wir unsere Schritte auf Gott hintun. A-dieu! Gott, du stellst meine Füße auf 
weiten Raum. 
Amen 
 


