
Über den „roten Faden“ im Lebenslauf des Menschen 
 
Ein Lebenspanorama von der Quelle der Geburt bis zum Eintritt in das grosse Meer 
 
Fragen, die wir uns im Rückblick auf unser ganzes Leben stellen, können die nach den 
„roten Fäden“ sein: „Wo zeigen sich die roten Fäden in meinen Lebensthemen?“ und daraus  
folgernd: „Was mag der Sinn meines Lebens sein?“  
 
Es geht bei der Frage nach dem roten Faden darum zu ermöglichen, dass die Ernte 
einzelner Lebensereignisse für die gelingende Zukunftsgestaltung wirksam werden kann, 
z.B. indem wir neue Werte, Gewohnheiten und Glaubensätze bilden.  
 
In jedes Menschenleben sind einige rote Fäden verwoben, jeder Faden birgt Potentiale, nun 
ist die entscheidende Frage: „Wie erschliesse ich mir diese Potentiale, um mein Leben damit 
zu bereichern?“ 
 
Ich bin, was ich noch werden könnte 
 
Heute ist es wohl nicht mehr passend zu sagen: „Ich bin das, was ich geworden bin“, 
sondern zunehmend wird es schlüssiger zu sagen: „Ich bin auch das, was noch in meiner 
Entwicklung, in meinen Potenzialen liegt.“ 
 
Die Aufforderung eines roten Fadens kann durchaus darin bestehen, an den eigenen 
Einseitigkeiten und Unvollkommenheiten bewusst zu arbeiten.  
 
Ein roter Faden und damit ein wichtiger Teil der Biografie wird erst Wirklichkeit, wenn wir ihn 
bewusst und mutig aufgreifen; damit ist gemeint, dass ich etwas ausprobiere, was ich 
zunächst gar nicht so gut kann, wo ich mich auf etwas Neues einlasse.  
 
Eine gelingende Biografie ist nicht die Fortschreibung der Vergangenheit, sondern das 
Entscheidende in unserem Lebenslauf ist, dass immer etwas Neues dazukommt, dass 
dadurch das Gewordene immer wieder einen neuen Impuls bekommt und sich wandelt zu 
etwas, was man vorher noch nicht gekannt hat. Dieses Moment der Überraschung, wird zur 
Inspiration im Fortschreiten des Lebensweges! 
 
Der Ritter Parzival 
 
Manche Ritterromane wie z.B. der Parzivalroman (von Wolfram von Eschenbach) schildern 
den Lebensweg von Parzival als eine Reise durch finstere Wälder, Dornensträucher, tiefe 
Gräben und über schwankende Brücken. Mut und Angst, Zweifel und Glaube begleiten ihn 
auf diesem Weg. Es sind Seelenreisen in diejenigen Bereiche, welche viele Mythen, 
Märchen und Legenden beschreiben.  
Auch auf der Lebensreise kann man sich an Wegkreuzungen verlaufen oder falschen 
Wegweisern folgen. Auch der, der in die Irre gelaufen ist, braucht den Rettungsfaden, den 
jeder Mensch, ganz gewiss, in sich selbst finden kann! 
 

 
 
Wir laden Dich ein Deinem roten Faden im Lebenslauf, in einem Zwei-Tages-Seminar, auf 
die Spur zu kommen.  
 
Wann: Samstag den 15.8. von 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr  
und Sonntag den 16.8. von 9.00 -12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr. 
 
Wo: in der Kulturgarage in Interlaken.  
 


