
 
 

 

 
Die Sehnsucht ganz zu werden 
von Stephan W. Ludwig 
 

Ich glaube, dass in jedem Menschen eine Sehnsucht schlummert. Eine  Sehnsucht nach dem 
noch nicht gelebten Leben, nach dem, was man schon immer tun wollte und doch nicht 
getan hat oder vielleicht nach einer Art des inneren Friedens? Wenn wir diese Sehnsucht in 
uns zulassen, dann wird sie zu einem Motor für die persönliche Entwicklung werden und uns 
neue, intensive Erfahrungen ermöglichen. 
Ich glaube, dass es mutig ist, sich seiner tiefsten Sehnsucht zu stellen. Wenn wir sie zulassen, 
wird sie uns herausfordern, die eigene Tiefe zu ergründen und Talente zu entfalten, von 
denen wir vielleicht selbst noch nicht wussten. Der Neurowissenschaftler Gerald Hüther 
spricht von einem Bedürfnis über sich selbst  hinauszuwachsen.    
Der eine besteigt mit enormem Aufwand einen hohen Berg, für einen anderen geht es vor 
allem um eine erfüllte Partnerschaft und ein dritter macht sich auf einen meditativen, 
spirituellen Weg. Der eine nennt es `zu sich selber kommen´, der andere `die Hingabe an die 
Liebe´ und der Dritte vielleicht  `seinen spirituellen Weg´. In all diesen Beispielen – und die 
Liste ließe sich leicht verlängern – finden wir den Wunsch, sich lebendig zu fühlen und sich 
weiter zu entwickeln. Wohin, wenn nicht in die Richtung unserer tiefsten Sehnsucht? 
Ich glaube, dass das Verbindende dieser scheinbar unterschiedlichen Wege die Suche nach 
einem Zustand des Eins-seins ist, des Eins-seins mit sich, mit dem, was ist und mit dem, was 
werden will. Vielleicht lässt sich menschliches Streben ganz allgemein als eine Suche nach 
Ganzheit verstehen, eine Suche, zu der vielerlei Umwege gehören. 
Manchmal fragen wir uns, was die tiefste Ebene in uns wirklich ist. Ist es Vermeidung oder 
Wahrheit oder Umweg? 

Man kann den Umweg nicht überspringen … 
Wenn ich von Umwegen spreche, ist das nicht despektierlich gemeint, sondern als eine 
Einladung, Umwege – die wir ja manchmal Niederlagen oder Scheitern nennen – als Teil des 
Lebens zu würdigen. So wie es der tschechische Schriftsteller Bohumil Hrabak mit den 
folgenden Worten tut:  

 „Man kann den Umweg nicht überspringen,  

der über das Reden zum Schweigen führt,  

über die Kategorien zum Wesentlichen,  

über Gott zum Göttlichen.“ 



 
 

 
 
Umwege gehören zum Leben, vielleicht sind sie sogar das Leben. Oder wer würde 
behaupten, dass das Leben eine ordentliche und gradlinige Angelegenheit ist? Der bekannte 
amerikanische Schriftsteller Mark Twain offenbart sich als ein Meister der Umwege, in dem 
er schreibt:  

„Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden,  

sofern man sich dadurch  

nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt.“ 

 

Ich würde das so unterschreiben. Umwege haben ihren Charme, wenn man sich ihnen 
anvertraut und nicht zu sehr daran festhält, wie man das Leben gerade haben will. 

Die Sehnsucht erwecken 
Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen sich ihren tiefsten Wünschen und 
Sehnsüchten zuwenden, denn die Sehnsucht will Veränderung. In vielen Veranstaltungen 
frage ich meine Zuhörer, was für sie ganz persönlich ein wirklich gut gelebtes Leben ist. In 
aller Regel entsteht dann erst einmal eine kleine Pause, ein Innehalten.  
Häufig nutze ich diesen Zwischenraum und sage, dass diese Frage uns, die Begründer der 
Integralis Methode, schon jahrzehntelang begleitet und in gewisser Weise den Kern der 
Integralis Methode berührt: Was ist ein gutes Leben und worauf kann und werde ich mit 
einem erfüllten Herzen am Ende meines Lebens zurückschauen?  
Für die meisten Menschen sind das keine materiellen Dinge, die in diesem Sinn ein gutes 
Leben ausmachen, sondern eher Lebendigkeit, Intensität, Freunde und Liebe. 

Mit einer Frage Freundschaft schließen 
Wenn ich diese Frage stelle, dann geht es mir nicht darum, eine gute oder gar die richtige 
Antwort zu finden. Es ist keine Frage, die einmal beantwortet werden will und die man dann 
zu den Akten legt. Es ist eine Frage, die uns in die Augen schaut, die wissen will, wer wir sind 
und wofür wir stehen.  
Und wenn man mag, kann man mit ihr Freundschaft schließen und sich von ihr – wie von 
einer guten Freundin – auf dem Lebensweg begleiten lassen. Wer sich dieser Frage stellt, 
wird immer neue Antworten finden, in denen die Einzigartigkeit und die Wahrheit des 
eigenen Lebens sichtbar und fühlbar wird. 

Meine eigene Erfahrung 
Als ich mir vor einigen Jahren Zeit für diese Frage genommen habe, dachte  ich sofort an 
meine Freude am Klavier spielen. Klavier zu spielen – ja, das gehört für mich zu einem gut 



 
 

 
gelebten Leben. Insbesondere die Momente, wenn ich ganz in das Spielen eintauchen kann 
und auf eine selbstvergessene Art und Weise eins damit werde. Das sind Momente, die mich 
nähren, die mir Mut machen, die mir Kraft geben für die Herausforderungen in meinem 
Leben.  
Und während ich das schreibe, fühle ich auch jetzt die Sehnsucht nach dieser 
Selbstvergessenheit, diesem Loslassen und dem lebendigen Durchströmt-werden: Das sind 
Momente, in denen ich ganz bin, vollständig, irgendwie ganz da und gleichzeitig auch ganz 
eins mit mir, mit dem Spielen, mit der Welt.  
Und dann habe ich mich gefragt, wie viel Zeit ich mir dafür nehme. Werde ich es eines Tages 
bereuen, dass ich andere Dinge wichtiger genommen habe? Ich habe mich damals 
entschieden, mehr zu spielen (nicht nur Klavier!) und das war gut für mich. Und gleichzeitig 
war mir klar, dass es um mehr als das Klavierspielen geht, dass es um eine Haltung geht, mit 
der ich in der Welt sein möchte. 

Sich mit dem Eigenen riskieren 
In jeder Begegnung und besonders in jeder Lebensphase entsteht ein anderer Dialog mit 
dieser Frage, aber immer hilft sie uns dabei, auf unserem eigenen Kurs zu bleiben und so zu 
leben, dass wir uns darin noch mehr erkennen und annehmen können. 
Das eigene Leben so zu leben, dass wir uns darin ganz zuhause fühlen, das ist in unserer Zeit 
der tausendfachen Ablenkungen und der großen Erwartungen, die andere und 
wahrscheinlich auch wir selbst an uns haben, keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: Es 
hat schon fast etwas Heldenhaftes, in einer Flut von Informationen, Email-Nachrichten, 
Sinnesreizen, Smartphone-Impulsen und Konsumangeboten bei sich zu bleiben und die 
eigene Wahrheit zu erkennen und zu leben. 

Das Ge-lücke 
Ein Blick auf den Ursprung des Wortes „Glück“ untermauert den Gedanken, dass es ganz 
natürlich ist, dass der lebendige Mensch seiner Sehnsucht folgen möchte. Das Wort „Glück“ 
ist sprachgeschichtlich eine Verdichtung von Ge-lücke. Darin klingt an, dass Glück 
ursprünglich damit zu tun hat, eine Lücke zu schließen, etwas ganz und vollständig zu 
machen oder Dinge wieder zu verbinden, die zusammen gehören.  

Spiritualität im Leben  
Man kann einwenden, dass es ja auf der tiefsten und letzten Ebene des Bewusstseins gar 
keine Lücken gibt, dass dort gar nichts fehlt, sondern dass das Leben immer und überall 
schon ein ganzes, vollkommenes Leben ist. In diesem Sinne wären dann die 
Mangelerfahrungen oder Lücken zwischen Ist und Wunsch einfach ein Epiphänomen unseres 
kleinen Geistes.   



 
 

 
Einige spirituelle Richtungen nehmen hier den scheinbar direkten Weg und wenden sich den 
Widrigkeiten und Herausforderungen des alltäglichen Lebens nur sehr zurückhaltend zu. Es 
steht uns nicht zu, das zu beurteilen.  
Aber die Menschen im Integralis Netzwerk haben sich für einen anderen Weg entschieden. 
Nämlich für den Weg der Hinwendung zu den weltlichen Schönheiten und Schwierigkeiten, 
für die Annahme der Herausforderungen des Alltags und für Lösungswege, die die personale 
und die transpersonale Ebene gleichermaßen mit einbeziehen: für das Ringen mit dem 
Weltlichen, für die Liebe zum ganzen Leben und für die Reise in transzendente 
Wirklichkeiten. 

Glück ist mehr als gute Gefühle 
Das Team der Integralis Akademie, und in dessen Namen spreche ich hier, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, die äußeren und die inneren 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um erfüllt und glücklich zu leben.  
Natürlich denken wir dabei nicht an einen ununterbrochenen Strom guter Gefühle, denn es 
gehört ja zum Wesen der Gefühle, dass sie kommen und gehen, anschwellen und 
abschwellen, sich verdichten und wieder auflösen. Und das gilt für die erwünschten wie für 
die unerwünschten Gefühle, für die Freude und den Genuss und für das Leid und den 
Schmerz. 
Wir denken eher an das gemeinsame Einüben einer inneren Haltung, die uns das Leben in 
einem anderen, einem helleren Licht erscheinen lässt. 

Einverstanden sein 
Ein erfülltes und glückliches Leben wird von einer inneren Haltung begünstigt, die 
einverstanden ist, mit dem, was und wie das eigene Leben gerade ist. Einerseits braucht es 
die Fähigkeit, die emotionalen Wellen zu akzeptieren und anzunehmen. Im besten Fall kann 
man in ihnen die Tiefe und Schönheit des Lebens erkennen. Und anderseits braucht es eine 
Beweglichkeit des Geistes, die in der Lage ist, den Schwerpunkt der eigenen Aufmerksamkeit 
in umfassendere Dimensionen unseres Bewusstseins zu verlagern und dort zu stabilisieren: 
an einem inneren Ort, von dem aus wir das eigene Leben von der Geburt bis zum Tod 
überschauen können und den eigenen Lebensweg als bedeutsamen Wimpernschlag des 
Universums erkennen. 
In diesem Einverstanden-sein schlummern die Samenkörner von Lebensqualität, 
Zentriertheit und innerer Freiheit. Einverstanden sein - das ist zugleich der Wegweiser und 
der Weg, zugleich der Zielhorizont und eine zentrale Übung der Integralis Methode. 
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