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Vom heilsamen Rückzug
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Der Einsiedlerkrebs hat seine Wohnung 

in einem leer gewordenen Schnecken-

haus. Zwei- bis dreimal im Leben muss 

er dieses schützende Haus verlassen, 

weil es zu klein geworden ist. In dieser 

Zeit ist er ganz besonders gefährdet, 

und doch ist der Wechsel in ein größe-

res Schneckenhaus um seines Lebens 

willen notwendig geworden.

Wir alle kennen Lebensphasen, die 

es notwendig machen, Altes und Ver-

trautes hinter uns zu lassen um aufzu-

brechen in noch Ungekanntes. Alte Le-

bensabschnitte neigen sich ihrem Ende 

zu und drängen uns zum Weitergehen. 

Die Zeit des Übergangs ist nicht selten 

eine Zeit der Krise. Selbstzweifel, Ver-

unsicherung, Ängste, Trauer und see-

lische Schmerzen werden zu unseren 

Begleitern.
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Es tut uns gut, Menschen zu begeg-

nen, die vertraut sind mit den Erfah-

rungen, die wir in dieser Zeit  machen, 

die nicht nur um die Gefährdung wis-

sen, sondern auch das Vertrauen auf 

neue Lebensmöglichkeiten in sich be-

wahrt haben. Von ihnen brauchen wir 

Zuspruch und Ermutigung, Worte, die 

uns in schweren Momenten behausen 

und trösten können und die uns auf 

neue, lebensvolle Wege weisen. Dieses 

Büchlein möchte so ein Schneckenhaus 

sein, ein „Wetterhäuschen“ vielleicht, 

das zum Hineinschlüpfen einlädt.

Ihre Antje Sabine Naegeli
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MICH ÖFFNEN 

der Kraft,

die mich aushalten lässt,

wenn mein Weg sich verliert

im Ungewissen

und die Angst

tausend Gespenster weckt.

Mich finden lassen

von dem, was überleben hilft,

wenn ich verwundet bin

und meine Haut

dünn und rissig wird.

Worte suchen,

die mich bewahren

vor dem Verstummen.

Geschehen lassen,

dass ich zuweilen

nichts tun kann

als geduldig warten,

bis Anfang und Ende

einander die Hand reichen.
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