
Woche 1: Alles auf Anfang 
 
Die Weisheit spricht: Ich bin eingesetzt von 
Ewigkeit her. Als Gott die Grundfesten der Erde 
legt, da war ich beständig bei ihm und spielte vorm 
ihm allezeit; ich spielte auf seinen Erdkreis und 
hatte meine Lust an den Menschenkindern. 
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Alles auf Anfang - 
konkret 

Von Beate Hofmann 
 

Tanze das Leben. 
Spiele die Zukunft. 
Singe den Dank. 

Lache über das Gestern. 
Nasche vom Morgen. 

Träume die Welt 
und hoffe. 

 
(Olaf Hofmann) 

 
 
 

Wer das Seniorenwohnheim betritt, dem fallen diese Sätze an der Wand sofort ins 
Auge. Ganz schön verwegen für so einen Ort, oder? 
 
Ist das nun ermutigend, lockt es ein Lächeln hervor, weckt es gute Erinnerungen oder 
provoziert es sogar?  
Die Leiterin der Einrichtung hatte den Text in einem meiner Bücher gelesen und 
meinen Mann angeschrieben, ob sie seine Worte als überdimensionales Wandtattoo in 
der renovierten Eingangshalle der Einrichtung anbringen dürfte.  
Wir staunten und freuten uns über den Mut, diese Worte für ein Altenpflegeheim zu 
wählen. Als mein Mann den Text schrieb, hatte er ganz gewiss keine kranken, 
hilfsbedürftigen oder alten Menschen im Fokus.  
Ich war dabei, als er die Worte bedacht mit Bleistift in ein abgewetztes kleines 
Notizbuch kritzelte. Wir waren damals auf den Trophy Mountain, einen Berg im 
kanadischen Wells Gray Park, gestiegen und hatten dort an einem windgeschützten 
Platz in den Felsen einige Stunden verbracht.  
Es war ein Tag, an dem wir uns am Ende unseres Sabbatjahres sehr bewusst 
rückbesinnen, vergewissern und betend ausrichten wollten. 
 



Er wurde zu einer kostbaren Zeit, in der wir in der Stille auf dem Berg verweilten, den 
kreisenden Adlern zusahen und nach innen hörten. 
Wir suchten nach einer Essenz unsers Sabbatjahres, nach dem, was wir mitnehmen 
konnten an Weisheit, an Klarheit für unsern Neustart zurück im deutschen Alltag. 
Etwas, was uns zufiel, aus heiterem Himmel, aus der unglaublichen Weite, aus Gottes 
Güte. 
 
Familie und Freunde fragten schon seit Wochen drängend, wie es denn nun 
weitergehen sollte. Wie wir den Einstieg nach dem Auszeitjahr organisieren wollten, 
was wir arbeiten und wo wir wohnen würden. Und ich war allmählich ziemlich 
angespannt, recherchierte im Internet die Möglichkeiten und hätte so gerne schon 
alles konkret gewusst. Ich spürte den Druck, der dadurch entstand, dass ich manche 
Dinge eben nicht machen konnte. Wie aber reagieren, wenn etwas nicht in unserer 
Macht liegt? 
 
Wenn sich Blockaden aufbauen und der Ernst der Sache alle Leichtigkeit verdrängt? 
Vermutlich kennen die meisten von uns solche Momente aus ihrem eigenen Erleben. 
Selbst gewählter Wechsel, unverhoffte Abbrüche, Neuorientierung und die bange 
Frage: „Wie soll es weitergehen?“ Da ist guter Rat teuer. Wir sehnen uns nach dem 
guten, dem erfüllten Leben und einer Weisheit, die uns darin leitet. Wenn nicht von 
außen, dann vielleicht als intuitive Stimme in uns? Doch wie kann ich diese Stimme 
hören? 
Auch wenn uns andere Menschen mit ihrem Wissen beratend zur Seite stehen und wir 
uns mit Büchern, Podcasts, in Foren und Magazinen schlaumachen können - die 
Weisheit selbst ist dort nicht zu finden. Weisheit stellt sich leise ein und spielend. Sie 
lässt sich nicht machen und schon gar nicht festhalten. Weisheit lässt sich höchstens 
einladen – und dann heißt es achtsam sein. Denn es liegt bei uns, ihr Raum zu geben 
und zu bemerken, wenn sie sich einstellt. 
Jene Worte damals, sie kamen recht unscheinbar daher. Doch für uns wurden sie 
wegweisend, belebend und visionär. Immer wieder, selbst Jahre später noch ließen wir 
uns darauf ein und erinnern uns dann, wenn es schwer wird, dass wir tanzen, spielen, 
singen, lachen, naschen, träumen und zutiefst hoffen wollen. Und wenn es auch 
andere dazu einlädt, dann freut es uns umso mehr. 
 
Impulsfragen:  
1. Was spielte ich früher gerne? Was heute? 
2. Bin ich ein „anderer Mensch“, wenn ich spiele? 
Welche Seiten von mir kommen dabei heraus? 
3. Wann ist ein Mensch für mich weise? 
 
Wochenaufgabe für die spielerische Suche nach Weisheit: 
Es gehen uns jeden Tag so viele Gedanken durch den Kopf. Viele sind unwesentlich, 
sorgend und stressend. 
Schaffen Sie sich Oasenmomente und lassen Sie Gelassenheit in ihr kleines Reich. 
Notieren Sie gute Gedanken, Zitate oder Aussagen die sich bei Ihnen einstellen und 
die Sie wegweisend und weise finden… 
 
Probieren Sie´s aus! 


