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Lebensspuren entdecken …
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer kennt nicht Nöte, wo man glaubt, von der Welt und auch von Gott verlassen zu sein. In Kloster-Coaching haben
wir auch Klienten, die von ihren Schicksalsschlägen erschüttert sind und nur wenig Hoffnung haben. Hier ist zunächst
einmal Basisarbeit in Form von Vertrauenstransfer mit ganz viel Empathie gefragt. Unser Leitbild lautet: Jeder Klient
soll einen guten Engel erleben, der ihm heilsam zuhört, Wertschätzung und Liebe erfahren lässt.

In dem bekannten Psalm 91 berichtet der Psalmist davon, dass Gott den behütet, der in der Hinwendung zu Gott
lebt. „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen“. Gottes Botschaft gilt den
Menschen, die sich ihm zuwenden: „Er liebt mich, darum will ich ihn erretten, er kennt meinen Namen, darum will
ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und
zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil!“ Dass Gott uns in schwierigen
Situationen wirklich durchträgt, wird oft erst im Rückblick bewusst und manchmal ist dazu auch ein Bewusstsein in
Form von Zulassen, Verstehen und neuem Einlassen nötig.

Dies wird sehr gut in den bekannten Versen "Spuren im Sand" von Margaret Fishback Powers deutlich:
Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder
aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an
vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines
Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: "Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen
Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand
zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?“ Da antwortete er: "Mein liebes
Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur
eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen."

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Kloster-Coaching-Team

Bildquelle: fotocommunity, fotolia und Kloster-Coaching.

++  Wir begleiten Sie  ++  Leben aus der Mitte  ++  dem Leben einen Rhythmus geben  ++

Benediktiner Klöster:
Abtei Maria Laach,

Abtei Plankstetten und
Abtei Münsterschwarzach

Rheingau-Tages-Tour:
Miteinander

unterwegs sein
Einzelcoaching

Führungskräfte-Coaching:
Prävention und

Krisenintervention
Einzelcoaching

Airline-Coaching:
Coping Strategies

Prävention
Einzelcoaching

Politik-Coaching:
Prävention und

Krisenintervention
Einzelcoaching
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