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Jeder von uns kennt den weit
verbreiteten Spruch: „Der Weg
ist das Ziel!“ Diesen kann man
nicht ausschließlich für Lebenswege anwenden, sondern er
ist auch für Wanderungen sehr
passend. Was wäre eine Wanderung ohne lohnendes Ziel
(eine urige Hütte oder eine tolle
Gipfelaussicht)? Aber ist das
Ziel wirklich das Einzige, was
zählt?
Meiner Meinung nach ist
es gut und wichtig, ein Ziel zu
haben, aber dieses zu erreichen
ist nicht unbedingt notwendig.
Dies mag jetzt wenig ehrgeizig
klingen, aber nur so setzen wir
den oben genannten Spruch
um.
Ein gesetztes Ziel liegt immer
in der Zukunft – der Weg ist im
Jetzt. Auf den unterschiedlichen
Wegen gibt es zahlreiche Gelegenheiten, vieles zu erleben.
Wenn wir die Wege bewusster, aufmerksamer und achtsamer begehen, werden wir die
vielen Schönheiten der Natur,
Ausblicke, Pflanzen und Tiere
sehen und feststellen, dass
sich so der Weg alleine schon
zu einem Erlebnis und Genuss
entwickeln kann – für Auge, Ohr
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und Herz! Und plötzlich ist das
Ziel nicht mehr das Wichtigste.
Man erkennt bald, dass wir
bei einer sturen und verbissenen Verfolgung eines Zieles
doch einiges übersehen kann,
wenn man auf das wortwörtliche
„Rechts und Links schauen“
verzichtet.
Zudem uns ja nichts auf unserem Weg besser voran bringt
als eine Pause (ein Spruch,
der sich ebenfalls für Bergtouren sehr gut eignet). Bei
einer gemütlichen Rast lässt
sich neue Energie tanken (eine
Jause schmeckt meiner Meinung nach am Berg am allerbesten) und Ausblick genießen.
Wenn wir unsere Wege mit
Begeisterung gehen und die
Aufmerksamkeit darauf richten,
entwickeln wir auch die erforderliche Stärke und den Mut,
das Ziel gegebenenfalls „unterwegs“ anzupassen – an die
Gegebenheiten (das liebe Wetter, unsere Fitness und unser
Wohlbefinden, die Gruppe –
falls wir gemeinsam wandern).
So vermeiden wir zu unserem
Wohle jeglichen Frust (glauben Sie mir – vor einem Gipfel
umzudrehen ist nicht immer einfach) und können am Ende der
Tour auf einen schönen Weg
zurückblicken.
Ich wünsche uns allen viel
Mut und Freude für all unsere
(Lebens-)Wege! Und vergessen wir nicht: Wer nicht vom
Weg abkommt, bleibt auf der
Strecke!
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