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Friede breitete sich aus, ein-
fach mich lassen dürfen. Das 
war damals meine Erfahrung 
und wirkte fort. 

Diese Art der Besinnung 
und der Meditation anhand 
des Labyrinths lässt mich seit-
her nicht mehr los, denn ir-
gendwas aus dem Alltag muss 
immer begangen oder ange-
gangen werden, schließlich 
einen Sinn bekommen. Im 
Park des Vinzenz-von-Paul-
Hospitals wurde der Bau 

eines Labyrinths ermöglicht 
und 2020 fertiggestellt. Es ist  
öffentlich zugänglich und be-
gehbar. An der Pforte bekom-
men Sie einen Flyer, der wie 
eine Anleitung helfen kann, 
Ihre eigenen Erfahrungen 
beim Begehen zu machen. 
Was werden Sie dabei über 
Ihr Leben erfahren? Wir von 
der Krankenhausseelsorge 
stehen Ihnen zur Verfügung 
und begleiten Sie gerne beim 
Labyrinth!   2021-17 

n Von Peter Müller

Kennen Sie das auch: Wir 
wollen abschalten, zur Ruhe 
kommen oder schlafen, doch 
unsere Gedanken verhindern 
das? Eine aktuelle Situation 
und damit verbundene Ge-
fühle, wie  Ärger, Neid, Ent-
täuschung, Zorn, Angst, Eifer-
sucht, Traurigkeit… belasten 
uns. Wir sind besorgt, suchen 
nach Erklärungen und Lösun-
gen, klagen uns selbst oder 
andere an. Unsere Gedanken 
kreisen im Kopf, wir können 
sie nicht loslassen, wir finden 
keine Ruhe. Was tun? 

Dazu eine Geschichte aus 
der Tradition der Mönche (4. 
Jahrhundert): Ein Mönch 
fragte einen erfahrenen 
Mönch: »Vater, ich habe vie-
lerlei schlechte Gedanken 
und komme durch sie nicht 
zur Ruhe.« Der Alte führte ihn 
ins Freie und sagte zu ihm: 
»Breite dein Obergewand aus 
und halte damit die Winde 
auf!« Der Mönch antwortete: 
»Das kann ich nicht, das ist 
unmöglich!« Da antwortete 

der Alte: »Wenn du das nicht 
kannst, dann kannst du auch 
die Gedanken nicht daran 
hindern, zu dir zu kommen. 
Aber es ist deine Aufgabe, ih-
nen zu widerstehen!« 

Wir können unsere belas-
tenden Gedanken nicht ver-
hindern, doch wir sollten sie 
erkennen, ihren Einflüssen wi-
derstehen und sie verwandeln. 
Wenn ich mich über einen 
Menschen ärgere, der mich 
ständig hochnäsig behandelt 
und verletzt, dann steckt in 
meinem Ärger auch der gute 
Impuls, mich zu schützen, ab-
zugrenzen und mir Gutes zu 
tun, denn der Mensch wird, 
was er denkt, denn »das Glück 
des Lebens hängt von der Be-
schaffenheit deiner Gedanken 
ab« (Marc Aurel, röm. Kaiser 
von 161-180). 

Die Gedanken sind die Quel-
le unseres Handelns oder wie 
es Johann Wolfgang Goethe 
formuliert: »Unsere Wünsche 
sind Vorgefühle der Fähigkei-
ten, die in uns liegen, Vorbo-
ten desjenigen, was wir zu leis-
ten imstande sein werden.«

Impuls für den Alltag
Gute Gedanken | Ein glückliches Leben

n  Von Gerhard Huber

 Es ist die Frage nach dem Be-
finden, und nach dem Gelin-
gen eines Vorhabens stellen 
wir jene Frage: »Wie ist es Ih-
nen ergangen«? Um das Le-
ben verstehen zu können, ver-
hilft die Symbolik des Weges. 
Wenn wir etwas suchen, ma-
chen wir uns auf den Weg. 
Die Gott suchen, sich selber 
erfahren wollen, müssen sich 
stets auf den Weg machen. 

Das Begehen eines Laby-
rinths kann dazu eine Hilfe 
sein. Eine Freundin erzählt 
mir, wie sie es erlebt hatte. Sie 
war tief bewegt und konnte 
nicht fassen, was es an Emo-
tionen auslöste: »Es spiegelt 
sich das Leben wider, es gibt 
so viele Wendungen, aber das 
Schönste am Ende ist das 
Licht und die Liebe Gottes.« 

Seitdem begleitet sie der 
Gedanke von G. Candolini: 
»Auch wenn das Einzelne 
noch so verwirrend ist, auch 
wenn das Herz sich zeitweilig 
noch so verloren fühlt: Wenn 
alles ausgeschritten ist, ist die 
Schönheit und Vollkommen-
heit des Weges staunens-
wert.« Ich hatte vor Jahren 
Glück, das wohl berühmteste 
Labyrinth besuchen zu kön-
nen. Es befindet sich in der 
gotischen Kathedrale von 
Chartre und ist im Fußboden 
eingefügt. Dort konnte ich 
meinen Lebensweg reflektie-
ren anhand dieses Labyrinths. 
In der Mitte, beim Stehen, 
kam alles in mir zur Ruhe, ein 

Labyrinth  –  Wie geht es Ihnen?
Suche | Der Weg zum Verständnis / Erfahrung wirkt fort

 Am 31. Juli feiern wir den Ge-
denktag des heiligen Ignatius 
von Loyola, dem Gründer des 
Jesuitenordens. Zunächst 
schlug Ignatius die militäri-
sche Laufbahn ein. Nach 
einer schweren Verletzung 
vollzog sich in ihm ein tiefer 
Wandel. Er pilgerte auf den 
Montserat, wo er sich in eine 
Einsiedlerhöhle zurückzog. 
Nach einer Wallfahrt ins hei-
lige Land, begann er, Theolo-
gie zu studieren. Er gründete 
mit sechs Gefährten die »Ge-
sellschaft Jesu«, die von Papst 
Paul II. 1540 offiziell als Or-
den anerkannt wurde. Igna-
tius starb am 31. Juli 1556 in 
Rom und wurde 1622 heilig 
gesprochen. Seine eigenen 
geistlichen Erfahrungen und 
die Gespräche mit vielen Rat 
suchenden Menschen führten 
ihn immer tiefer in die Nach-
folge Jesu und zu der Hilfe für 
die Menschen. Ins Tagebuch 
schrieb er, mit 53 Jahren habe 
sich ihm  sein innerer Weg ge-
zeigt: der Weg der »liebevol-
len Ehrfurcht«, der »ehrfürch-
tigen Liebe«.  Dies sei der 
Weg, der  zu Gott und den Ge-
schöpfen führe. Ignatius ging 
es um die   Verherrlichung 
Gottes in allem. Die Ehrfurcht 
ließ ihn »Gott in allen Dingen 
suchen und finden«. Aus die-
ser liebevollen Ehrfurcht ent-
wickelt er  geistliche  Übun-
gen: den Weg der unterschei-
denden, den der kommunizie-
renden sowie der wach-
senden Liebe: das Ignatius 
durch das Wort »mehr« (ma-
gis) erklärt. Von Mirjam Benz 

Ignatius von 
Loyola 

  Einladung des Vinzenz-von-Paul-Hospitals: Ein Labyrinth be-
gehen und sich selbst finden. Foto: Pfautsch

  Rottweil. Ein Unbekannter 
hat laut Polizei in der Nacht 
von Donnerstag auf Freitag in 
der Durschstraße die Heck-
scheibe und ein Seitenfenster 
eines geparkten Audi mutwil-
lig eingeschlagen. Die Polizei 
Rottweil  ermittelt nun wegen 
Sachbeschädigung und 
nimmt Hinweise unter der 
Telefonnummer 0741/47  70 
entgegen. 

Autoscheiben 
eingeschlagen

nDer Weiße Ring ist über 
Telefon 07403/9140570 und 
0151/55164707 sowie per E-
Mail an burgbacher.dun-
ja.wr.rottweil@gmail.com er-
reichbar.
nKostenlose Schnelltests im 
Rahmen der neuen Teststrate-
gie werden an der Stadthalle 
samstags von 17.30 bis 19 
Uhr angeboten.
nDas Naturfreundehaus 
Jungbrunnen ist Donnerstag 
bis Sonntag jeweils von 12 bis 
21.30 Uhr geöffnet.
nDie Aktion eine Welt hat 
heute, Samstag, von 9 bis 13 
Uhr den Möbel- und Ge-
brauchtwarenverkauf im Ge-
werbepark Moker und von 9 
bis 12 Uhr den Altmaterial-
Schuppen In der Au geöffnet.
nDie Narrenzunft Altstadt 
trifft sich morgen, Sonntag, 
um 19 Uhr zur Hauptver-
sammlung im »Pflugsaal«.

n Rottweil

Ein Seitenfenster wurde zer-
stört.  Symbol-Foto: © Datenschutz-
Stockfoto – stock.adobe.com

Der Sommer kann kommen, ein gutes Buch gehört dazu. Foto: © Jenny Sturm – stock.adobe.com

Brauchen Sie noch einen  
Lesetipp für den Sommer? 
Unsere Redaktion hat sich 
in die Bücherwelt begeben  
und zusammen mit Buch 
Greuter  Tipps für den an-
stehenden Urlaub zusam-
mengestellt.

Rottweil. Ein gutes Buch darf 
für den  Sommerurlaub nicht 
fehlen. Darin sind sich Armin 
Schulz, Redaktionsleiter des 
Schwarzwälder Boten in Rott-
weil, und Eckhart Fink von 
Buch Greuter in Rottweil, ei-
nig. 

»Ein Buch ist und bleibt ein 
treuer Begleiter, um sich in 
den Ferien einer spannenden 
Lektüre zu widmen, einfach 
mal auf andere Gedanken zu 

kommen und sich in eine an-
dere Welt hineinzulesen«, äu-
ßert Eckhart Fink. »Das muss 
nicht immer am Strand in 
einem fernen Land sein. Das 

gelingt auch im Freibad, Gar-
ten oder auf dem Balkon da-
heim«, sagt Armin Schulz. Oft 
ergebe sich in dieser Zeit auch 
die Möglichkeit, sich neuen 

Sachthemen zuzuwenden 
und mit einem fundierten 
Buch den eigenen geistigen 
Horizont zu erweitern, sind 
sich die beiden einig.  »Die 
letzten Monate waren für uns 
alle meist von ganz anderen 
Dingen geprägt und es blieb 
wenig Zeit, sich mit einem gu-
ten Buch zurückzuziehen. 
Der Urlaub verspricht dafür 
wieder Möglichkeiten.«

Das gilt auch für das Redak-
tionsteam. Doch  zu welchem 
Buch greifen die Mitarbeiter?  
Die Redaktion hat in Koope-
ration mit Buch Greuter 15 
ihrer Lieblingstitel des Som-
mers zusammengestellt und 
stellt sieben davon in dieser 
Ausgabe auf einer Sondersei-
te vor. Acht weitere Buchtipps 
folgen am Monatsende.
u Lesesommer

Treuer Begleiter im Sommer
Lesen | Redaktion gibt Buchtipps / Aktion zusammen mit Buch Greuter

Eckhart Fink (links) und Armin Schulz freuen sich. Foto: Reimer

Rottweil.  Die Ortsgruppe des 
Schwäbischen Albvereins 
Rottweil lädt für Mittwoch, 
11. August,  zu einer  Sommer-
einkehr mit Wanderung oder 
Radtour  ein. Die Sommerein-
kehr führt  in den Harzwald 
bei Bösingen. Vor der Einkehr 
gibt es eine  Wanderung im 
Harzwald oder eine Radtour 
von Rottweil aus. Getränke,   
Speisen, Kaffee und Kuchen 
gibt es dann in der Hofbosch-
hütte des  Albvereins Bösin-
gen.  Ein Musikant wird dort 
für gute Unterhaltung sorgen. 
Treffpunkt zur Bildung von 
möglichen  Fahrgemeinschaf-
ten ist am Parkplatz Stadthal-
le, Stadionstraße, in Rottweil. 
Die   Radler treffen sich am  
Busparkplatz  in der Nägeles-
grabenstraße, jeweils um  
13.30 Uhr.   Für die Wanderer 
sind es vier Kilometer, für die 
Radler  34  Kilometer. Über-
wiegend  geht es über Schot-
terwege,   Waldpfade, es gibt 
auch einen Barfußpfad. Gäste 
sind  ebenfalls willkommen. 
Eine Anmeldung im Schwei-
zer Lädele, Obere Hauptstra-
ße, oder bei den Wanderfüh-
ren ist erforderlich. Die Wan-
derführer sind: Karl-Heinz 
Zimmer und Raimund Küh-
nert. Weitere Infos unter: 
0171/7 82 32 27 oder 0741/ 
4 12 07.

Radtour oder 
Wanderung

Rottweil.  Am Mittwoch, 4. 
August, wird Annette Reif, 
Bundestagskandidatin der 
Grünen, ab 18 Uhr in Rottweil 
unterwegs sein. Zusammen 
mit der grünen Stadträtin In-
geborg Gekle-Maier wird sie 
das zukünftige Landesgarten-
schau-Gelände besuchen.  

Mit Annette Reif
unterwegs




