
In der Wüste
Andere Wege gehen – kleine Impulse für den persönlichen Gebrauch 
und den kollegialen Austausch 
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In der Wüste
Die Sonne scheint von einem wolkenlosen, blauen Himmel. Um mich herum 
nichts als Dürre, Sand, Einöde. Ich bin nicht alleine unterwegs, eine große Gruppe 
hat sich auf den Weg gemacht. Meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Die 
Wüste ist ein radikaler Ort, er beschönigt nichts. Keine Wegweiser sind zu sehen, 
die Wege müssen gefunden werden. Aber ich fühle mich eingeladen, angetrieben, 
diesen Weg mit all den Unsicherheiten zu gehen. Einige sind schon weiter gegan-
gen als ich, andere machen eine Pause. Ob einige schon an einer Oase angekom-
men sind, kann ich von meiner Perspektive aus nicht erkennen. Immer wieder 
muss ich mich neu ausrichten, den Sonnenstand prüfen, mich  in der Landschaft 
zurechtfinden. Zwischendurch merke ich: Ich sehne mich zurück - warum habe 
ich mich eigentlich auf den Weg gemacht? Was erhoffe ich mir durch das Wei-
tergehen in dieser Hitze, wäre ich nicht lieber in einem idyllischen Tal und liefe 
neben einem Bachlauf entlang? 
Aber es treibt mich weiter. Ich spüre: Die Wüste ist das Symbol der Veränderung. 
Große biblische Ereignisse spielten sich hier ab. Es ist ein aufrichtiger, ein klarer 
Ort. Hier ist kein Versteckspiel möglich, hier bin ich sichtbar. Und, durch die 
Wüste geht man nicht einfach so, es braucht Ausdauer, Kraft, den Mut zur Erneu-
erung. Kleine Schritte braucht es, um den Weg zu schaffen, Energie zu sammeln 
und zu bewahren.

Mitten in der Wüste sein bedeutet: innehalten, neu hören, neu sehen: ich 
Will Veränderung, uMkehr und neuausrichtung Mitgestalten.

• In der eintönigen 
Landschaft der 
Wüste fällt es schwer, 
Orientierung zu 
finden. Gibt es eine 
biblische Erzählung, ein 
Evangelium, das für mich 
eine Orientierung in 
schweren Zeiten ist? Das 
mich auf meinen Wegen 
leitet und begleitet?

• Wie halte ich die 
Spannung zwischen der 
Botschaft der Evangelien 
und der vielerorts 
erlebten Praxis in der 
Kirche aus? Was muss 
sich verändern?
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