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"Da ist ein Morgen in deinem Inneren, 1 

der nur darauf wartet, in Licht aufzubrechen." 2 

Rumi 3 

 4 

Als ich mich mit dem Begriff „Lebensaufgabe“ beschäftigt habe, hat mich dieses Wort 5 

erstmal abgeschreckt. Warum?  6 

In der westlichen Welt besteht der Glaube auf Selbstbestimmung. Wir glauben, dass 7 

wir unseren Lebensweg eigenständig planen können und unser Leben planbar ist. 8 

Dem entgegengesetzt vermittelt das Wort „Lebensaufgabe“, dass unser Leben von 9 

einer bestimmten Aufgabe durchdrungen ist.  10 

 11 

Die Vorstellung, dass wir über unser Leben bestimmen können, ist in der 12 

Menschheitsgeschichte noch nicht sehr alt, gerade mal ca. 250 Jahre. Nach 13 

Descartes und durch die Aufklärung beeinflusst, wird unser Leben vom Denken 14 

bestimmt. „Ich denke, also bin ich“, wie Descartes feststellte. Mit meinem Denken 15 

bestimme ich mein Leben. Die Aufklärung führte zur Selbstbestimmung und 16 

Liberalität, entfremdete den Menschen allerdings auch von sich und der Welt. 17 

 18 

Mit der Haltung der Selbstbestimmung ist es eine ungewohnte Denkweise, dass wir 19 

eigentlich eine bestimmte Lebensaufgabe haben.  20 

Wenn wir von einer Lebensaufgabe durchdrungen sind, sind wir nicht mehr Herr in 21 

unserem Haus. Unser Ego hat die Vorstellung, dass wir über uns selbst bestimmen 22 

können und versucht sich der Vorstellung einer Lebensaufgabe zu widersetzen, weil 23 

es dann die Kontrolle über das Leben verliert. 24 

Wir können uns vorstellen, dass wir da in einen inneren Konflikt geraten können. Es 25 

ist ein Konflikt des Machens oder Getragen Werdens. 26 
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Meistens sind wir erst dann bereit, der Lebensaufgabe zu folgen, wenn unsere 27 

Willenskraft Grenzen des Machbaren erfährt, wenn wir an äußeren Umständen 28 

leiden, wenn uns bewusst geworden ist, dass die Existenz vergänglich ist und wir 29 

nichts festhalten können,  30 

 31 

Durch die weitere Beschäftigung mit diesem Thema sind in mir viele Frage 32 

aufgetaucht: 33 

Was ist die Lebensaufgabe eines Menschen, und wie kommt diese Lebensaufgabe 34 

zustande? Wie entsteht sie? Ist sie das Ergebnis unserer Erziehung und 35 

Verbundenheit zu unseren Vorfahren?  36 

Ist die Lebensaufgabe ein Konstrukt unserer Konditionierung oder ergibt sie sich aus 37 

einem höheren Sinn heraus? 38 

Hat diese Aufgabe doch etwas mit unserem Willen zu tun oder entsteht sie jenseits 39 

unseres Willens? 40 

Was geschieht, wenn wir dieser Lebensaufgabe nicht nachgehen? 41 

Haben wir überhaupt eine Chance, uns dieser Lebensaufgaben nicht zu stellen? 42 

Werden wir von einer höheren Instanz geleitet? 43 

Wenn es eine höhere Instanz gibt, wer ist diese Instanz überhaupt?  44 

 45 

Da ich diese Fragen nicht rational beantworten kann, versuche ich sie unter 46 

seelischen, spirituellen, philosophischen und psychologischen sowie systemischen 47 

Aspekten zu beantworten. 48 

 49 

Für mich ist die Lebensaufgabe mit etwas Größerem verbunden, das jenseits unserer 50 

Macht liegt. Wir können sie verleugnen und überhören, aber sie wird in unserem 51 

Leben immer in unserem Handeln, Fühlen und Denken mitschwingen. Wir können 52 
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mit unserem Willen uns dem Leben widersetzen. Das Leben wird uns jedoch 53 

Lektionen erteilen, wodurch wir in Kontakt mit der Lebensaufgabe kommen. 54 

 55 

Das Leben besitzt etwas Magisches, wenn wir von etwas geleitet werden, was nicht 56 

in unserer Macht steht. Wenn wir für etwas begeistert sind, dann hat sich etwas in 57 

uns vergeistigt. Wir sind von etwas beseelt. 58 

 59 

Hierzu eine  Überlieferung von Hafiz einem Sufi und großen Poeten des alten 60 

Persiens: 61 

„Gott machte eine Statue aus Ton. Er formte den Ton nach seinem Bilde. Er wollte, 62 

dass die Seele in diese Statue eingehe. Aber die Seele wollte nicht gefangen sein. 63 

Denn es liegt in ihrer Natur, dass sie fliegend ist und frei. Sie will nicht begrenzt und 64 

gebunden sein. Der Körper ist ein Gefängnis, und die Seele wollte dieses Gefängnis 65 

nicht betreten. 66 

Da bat Gott seine Engel, Musik zu spielen. Und als die Engel spielten, wurde die 67 

Seele ekstatisch bewegt. Sie wollte die Musik noch klarer und unmittelbarer erfahren, 68 

und deshalb betrat sie den Körper. 69 

Hafiz sagt: „Die Leute sagen, dass die Seele, als sie dieses Lied hörte, den Körper 70 

betrat. Aber in Wirklichkeit war die Seele selbst die Musik.“  71 

 72 

Diese wunderschöne Geschichte sagt uns, dass die Seele sich über Kunst, Musik 73 

und vielen weiteren Gestaltungsformen ausdrücken möchte und erlebbar werden 74 

möchte. Der Körper als beseelter Leib ermöglicht die Erfahrung für die Seele.   75 

 76 



4 

In der Esoterik (z.B. Astrologie) gibt es die Vorstellung, dass die Seele im Leben 77 

Aufgaben hat, um etwas zu lernen. Dies hängt davon ab, was die Seele im 78 

vorherigen Leben getan und gelernt hat. 79 

 80 

Im Hinduismus wird laut Bernhard Peter die Seele Atman genannt, „die den 81 

körperlichen Tod überdauert. Durch Karma ist die Seele zur Wiedergeburt 82 

gezwungen. Die Seele "Atman" ist ewig, unfassbar, unzerstörbar, unsterblich, 83 

unanhaftbar, unverletzlich. Sie ist das Selbst, das in immer neuen Verkörperungen 84 

erscheint. Die Seele "Atman" ist kontinuierlich, ihre Verkörperung diskontinuierlich. 85 

(…) Wenn der Körper zugrunde geht, bleibt die Seele Atman bestehen. Die Seele 86 

Atman ist das Kontinuum beim Durchlaufen der verschiedenen Existenzen. Sie 87 

durchzieht die einzelnen Existenzen wie ein Faden die Perlen einer Kette. Wie die 88 

Perlen durch den Faden, so erhalten die einzelnen Existenzen durch das sie 89 

verbindende Atman eine gemeinsame Existenz und Identität. Die Seele muss durch 90 

eigenes Bemühen erlöst werden. Nach der Befreiung vom Zwang der Wiedergeburt 91 

fällt die Seele Atman zurück in Brahman und verschmilzt wieder mit der 92 

Urbeseeltheit. 93 

 94 

Im Buddhismus spricht man nicht von einer Seele, sondern von einer Kontinuität 95 

überdauernder psychischer Prozesse, die mit Anhaftungen des Geistes (Gier, Hass 96 

und Verblendung) an Materiellem, wie z.B. dem Leben, dem Körper Geld etc. 97 

verbunden sind.  98 

Nach der buddhistischen Lehre ist das zukünftige Leben davon abhängig, mit 99 

welchen geistigen Inhalten und Anhaftungen als Bewusstsein wir unseren letzten 100 

Atemzug erfahren.  Diese Bewusstseinsqualität wird von einem entsprechenden  101 
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Äquivalent, das die zukünftigen Eltern bieten, angezogen und bildet die Grundlage 102 

für das nächste Leben. 103 

 104 

Zur systemischen Sichtweise über die Seele möchte ich Jakob Schneider zitieren. 105 

Sie (die Seele) ist nicht identisch mit unserem Bewusstsein, sie schließt das 106 

Unbewusste mit ein. Sie ist nicht identisch mit den physiologischen und 107 

physikalischen Vorgängen in unserem Körper und unserem Gehirn, obwohl sie 108 

untrennbar damit verbunden ist. Sie ist nicht gleichzusetzen mit unserem Fühlen, 109 

obwohl das Fühlen die erfahrbare Ausdrucksweise der Seele ist. Sie ist nicht der 110 

Kern oder die Substanz eines Ganzen, sondern eher wie der Raum, der eine 111 

lebende Ganzheit umhüllt. Oder wie ein Feld,  das alles, was eine Person oder eine 112 

Gruppe ausmacht, in einer Raum und Zeit übergreifenden Weise verbindet und 113 

Identität schafft.“  114 

 115 

Nach meiner Auffassung impliziert der Begriff Lebensaufgabe eine Instanz, die eine 116 

Aufgabe fürs Leben erteilt.  117 

Diese Instanz möchte ich nach den oben genannten Ausführungen „Seele“ nennen.   118 

 119 

Zur weiteren Vertiefung dieses Sachverhaltes möchte ich noch einen Begriff 120 

hinzufügen, nämlich den der Berufung, in dem das Wort Beruf enthalten ist. 121 

Sehr oft kann aus sich der Lebensaufgabe ein Beruf aus einer Berufung heraus 122 

ergeben. 123 

Das Wort „Beruf“ ist aus dem Wort Berufung entstanden. Ein Beruf ist klar von einem 124 

Job zu unterscheiden, bei dem es vorrangig nur ums Geld zu verdienen geht. 125 

Das Wort Berufung stammt vom Verb  „berufen“ ab. 126 
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Ich kann mich auf etwas berufen im Sinne einer Absprache und Vereinbarung oder 127 

ich werde zu etwas berufen.  128 

Ich kann auch Berufung einlegen und mich einer richterlichen Entscheidung 129 

widersetzen. 130 

 131 

Wenn ich jedoch für eine Aufgabe berufen werde, dann ist da jemand, der mich zu 132 

etwas berufen hat. Ich bin auserkoren für etwas. Es ist von meiner Seite her nicht 133 

aus meinem Willen entstanden. Ich hatte keinen willentlichen Einfluss darauf, dass 134 

ich berufen worden bin. Es stand nicht in meiner Macht.  135 

Wenn ich berufen werde, kann ich dem folgen oder nicht folgen.  136 

Dass es zu der Berufung gekommen ist, war eine Entscheidung von jemand oder 137 

einer Instanz. 138 

Demzufolge nehme ich die Berufung aus einer Haltung des Nehmens, der 139 

Wertschätzung oder auch der Demut an. 140 

 141 

Wir können auch aus einer inneren Berufung handeln, wenn wir uns zu etwas 142 

berufen fühlen.  143 

Hierbei taucht wiederum die Frage auf, wer uns in unserem  Inneren zu etwas 144 

berufen hat. Wie kommt es, dass wir uns berufen fühlen? 145 

 146 

Hierbei sollten wir uns noch mal das Wort Berufung anschauen. 147 

In dem Wort Berufung ist das Tätigkeitswort „rufen“ enthalten. Gibt es da eine innere 148 

Instanz, die ruft?  149 

Ist es die Seele, die ruft?  150 

Wenn es die Seele ist, die ruft, dann sind wir gefordert ihren Ruf zu hören und  uns 151 

darauf einzustimmen.  152 
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Um uns darauf einstimmen zu können, bedarf es einer anderen Bewusstseinsebene. 153 

Wenn wir innerlich leer werden, frei von störenden Gedanken, können wir den Ruf  154 

der Seele hören und uns auf ihre Musik einstimmen. 155 

Die Seele erzeugt im Menschen ihren ureigenen Klang, der zu hören ist, wenn wir 156 

uns dem öffnen.   157 

Damit wir überhaupt etwas vernehmen können, sind wir gefordert, in uns 158 

Bedingungen der Einstimmung zu schaffen,  159 

Es braucht dabei eine Offenheit, eine Bereitschaft etwas aufnehmen zu können, 160 

etwas empfangen zu können, ein inneres Lauschen.  161 

Wenn jedoch von Außen andere Töne erklingen, die durchdringender sind, dann 162 

haben wir nicht die Chance, den feinen Klängen der Seele zu lauschen. 163 

 164 

Zu diesem Aspekt möchte ich erweiternd Erkenntnisse aus der Psychologie 165 

erwähnen. 166 

Lawrence LeShan beschäftigte sich als Psychologe mit der Entstehung von Krebs 167 

und dessen psychotherapeutischer Behandlung. Er verfolgte den Ansatz, zusammen 168 

mit seinen Patienten herauszufinden, was ihre besonderen individuellen Bedürfnisse 169 

und Wünsche sind, und erkannte dabei, dass sie bis zu ihrer Erkrankung diese nur 170 

unzureichend gelebt hatten.  171 

Sie hatten, wie er sagte, ihre Melodie des Lebens nicht gespielt, sondern waren 172 

gefangen in den Erwartungen ihres sozialen Umfeldes. Ihre erworbenen 173 

Konditionierungen überlagerten ihre ureigene Melodie. 174 

Sie konnten ihre ureigene Melodie nicht spielen, weil sie nicht den Klängen der 175 

Melodie des Lebens lauschen konnten.  176 

Wie ich schon sagte, können wir erst dann die Melodie spielen, wenn wir sie auch 177 

hören, wenn wir uns auf sie eingestimmt haben.  178 
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In den therapeutischen Gesprächen forschte er mit seinen Patienten nach sich 179 

wiederholenden Aspekten in ihrem Leben, die eine wichtige Rolle für sie spielten, für 180 

die sich begeistern und die als Lebenserfahrung wichtige Ressourcen sind. 181 

So beschrieb LeShan im Interview, wie ein an Krebs erkrankter junger Mann aus der 182 

Bronx zum Beruf eines Feuerwehrmannes gelangte. 183 

 184 

LeShan macht uns mit seinen Erkenntnissen deutlich, welche Folgen es haben 185 

könnte, wenn wir unserer besonderen eigenen Melodie nicht folgen, und wir uns im 186 

Außen verlieren.  187 

Seelische und körperliche Erkrankungen teilen uns mit, dass wir umkehren sollten 188 

und den Weg nach innen beschreiten.  189 

LeShan zeigt uns mit seinem Lebenswerk, dass die Besinnung auf sich etwas 190 

Heilsames hat und mit einer größeren Lebenszufriedenheit einhergeht 191 

 192 

Wir sind also gefordert nach innen zu lauschen, was uns in der von äußeren Reizen 193 

erfüllten Welt immer schwerer fällt.  194 

Wir Menschen sind in der westlichen konsumorientierten Welt mehr auf das Sehen 195 

ausgerichtet und verlieren wir uns dabeiim Sehen der visuellen Reize 196 

 197 

Durch das Hören richtet sich die Wahrnehmung nach innen. Wir nehmen Töne auf. 198 

Wir können Töne hören, wenn wir dazu bereit sind.  199 

Der Hörvorgang ist ein Vorgang des sich Öffnens und es bedarf einer inneren 200 

Haltung des Lauschens. 201 

 202 

 203 
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Es bedarf also bestimmter Voraussetzungen, um die eigene Melodie des Lebens zu 204 

spielen:  205 

Es bedarf Phasen des Innehaltens und  der schöpferischen Pausen. 206 

Solange wir nicht innehalten und zur Ruhe kommen, still werden und nach Innen 207 

lauschen, können wir nicht den Ruf unserer Seele hören. 208 

Mit Stille und innerer Ruhe kommen wir in Kontakt mit uns selbst. Dann kann es 209 

geschehen, dass es zu inneren Eingebungen kommt, einer inneren Stimme folgend, 210 

die uns vermittelt, was nun ansteht, was zu tun ist.  211 

 212 

Wir benötigen eine innere Bereitschaft, die von Herzen kommen muss. Wir müssen 213 

uns innerlich öffnen und reinen Herzens sein. Wir sind gefordert innerlich loszulassen 214 

und uns von Konditionierungen der Gesellschaft zu befreien. Wir können es nicht mit 215 

unserem Willen (Ego) erzwingen und es bedarf eines Prozesses der Läuterung.  216 

 217 

Erste  Hinweise, die auf unsere Melodie hindeuten, können Antworten auf  folgende 218 

Fragen sein: 219 

 220 

Wo liegen meine Interessen?  221 

Was sind meine Stärken? 222 

Was lässt mich begeistern? Wo liegt meine Begeisterung? 223 

 224 

Wenn wir dem nachgehen, wächst etwas in uns und wir spielen mehr und mehr 225 

unsere eigene Melodie. 226 

 227 

Als Systemaufsteller sind wir geschult, den inneren Bewegungen der Seele mit 228 

Achtsamkeit zu folgen. Wir haben ein Gespür dafür entwickelt, den seelischen 229 
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Prozessen Ausdruck zu geben. Von daher haben wir mit  entsprechender Sensibilität 230 

das nötige Rüstzeug, den Ruf der Seele zu hören und sich auf ihre Melodie 231 

einzustimmen. 232 

 233 

Es gibt auch Hindernisse, die das Hören der eigenen Melodie verhindern: 234 

Wenn Kinder den unerfüllten Traum eines Elternteils leben, oder wenn sie aus einer 235 

Verstrickung heraus einen Beruf ergreifen, um unbewusst ein Familienmitglied zu 236 

retten etc. 237 

Mit diesen uns  Aufstellern bekannten Verstrickungen verlieren wir den Kontakt zu 238 

uns selbst. Wir sind dann innerlich an Schicksalen unserer Vorfahren gebunden, 239 

sodass unser innerer Reichtum nicht zur Entfaltung kommen kann. 240 

Haben wir uns mit dem Schicksal unserer Vorfahren ausgesöhnt, können wir uns von 241 

gewohnten Verhaltensmustern verabschieden.  242 

Allerdings können in unserem familiären Feld Umwälzungen stattfinden, die uns auch 243 

ängstigen. 244 

Denn das Vertraute gibt uns Sicherheit. Wir sind vielleicht gefordert, Entscheidungen 245 

zu treffen, entweder das Altbewährte weiterzumachen oder uns für das Neue zu 246 

entscheiden. 247 

 248 

Es kann auch sein, dass unsere vertraute Umgebung unsere neue gelebte 249 

Lebensmelodie nicht hören will und uns auf dem gewohnten Weg halten möchte. 250 

Solange wir allerdings die Erwartungen unserer Familien erfüllen und uns den 251 

gesellschaftlich anerkannten Erwartungen anpassen, werden wir vielleicht nicht mit 252 

dem Kern unseres eigenen innersten Seins in Berührung kommen. 253 
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Dann bleiben wir von uns selbst entfremdet, weil wir aus dem Bedürfnis nach 254 

Sicherheit und Zugehörigkeit den Stimmen der äußeren Welt die größere Bedeutung 255 

geben. 256 

 257 

Es gehört Mut, das Gewohnte und Vertraute hinter sich zu lassen, sich auf sich 258 

selbst zu besinnen und nicht mehr den Erwartungen anderer zu entsprechen.  259 

Wir können uns nur mit Mut und einem gewissen Grundvertrauen Neuem hinwenden.  260 

Wenn wir auf unserem Lebensweg eine neue Richtung einschlagen, dann begeben  261 

wir uns auf eine Heldenreise, die auch mit Krisen einhergeht. 262 

Manchmal haben wir keine Wahl, wenn der Leidensdruck zu hoch ist, wenn wir uns 263 

leer und ausgelaugt fühlen oder schwer krank sind. Dann sind wir eher bereit uns 264 

Neuem zu öffnen.  265 

 266 

Wir sind dann bereit ins Handeln zu kommen und wagen die ersten Schritte gemäß 267 

dem Satz:  268 

„Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem ersten Schritt.“ Denn durch das 269 

Handeln gelangen wir zum Sein. 270 

 271 

Wenn wir den Kontakt zu unserem innersten Sein gefunden haben und seinem Ruf 272 

folgen, dann leben wir unser ursprüngliches Selbst. 273 

Dann sind wir Teil eines großen Ganzen, der sich in uns widerspiegelt. 274 

Wenn wir dem inneren Ruf folgen, geht aus uns ein Strahlen hervor und wir 275 

verströmen Begeisterung, die sich in unserem Umfeld ausbreitet.  276 

 277 

 278 
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Ich möchte nun meinen Vortrag beschließen. Die Fragen, die ich anfangs gestellt 279 

habe, sind von mir wahrscheinlich nicht abschließend beantwortet worden. Vielleicht 280 

sind noch neue Fragen in der Runde entstanden, dann würde mich das freuen.  281 

Fragen sind die Voraussetzung für eine offene Haltung, einer Haltung des Nicht-282 

Wissens, Empty Mind.  283 

Mit dem Wochenende haben wir vielleicht die Möglichkeit, ein wenig  in die Antwort 284 

hineinzuwachsen. Das nun folgende World-Cafe bietet sich dazu an, neue Ideen zu 285 

entwickeln. 286 

 287 

 288 

Zum Schluss noch 3 weise Sätze aus dem Zen-Buddhismus, von Rumi und Buddha: 289 

 290 

„Suche die Stille auf und nimm Dir die Zeit, in Deine Träume hineinzuwachsen.“ 291 

 292 

„Mit jedem Augenblick, macht sich eine Seele auf den Weg, um sich selbst zu 293 

finden.“ 294 

Rumi 295 

 296 

„Nimm dir jeden Tag die Zeit, still zu sitzen und den Dingen zu lauschen. Achte auf 297 

die Melodie des Lebens, die in dir schwingt.“ 298 

Buddha 299 

 300 

 301 

Vielen Dank 302 

 303 


