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Lebensweg malen

Malen Sie jeder für sich mit Hilfe der Symbole aus der „Lebenskarte“ Ihren Lebensweg 
bis zu dem Punkt, an dem sich Ihre Lebenswege gekreuzt haben. Malen Sie ab da 
zusammen weiter.

Lebenskarte

Hauptstraßen  Welche Wegabschnitte meines Lebensweges habe ich 
als Hauptstraßen, als schöne, breite, sonnige, ebene 
Wegstrecke erlebt?

Nebenstraßen  Wann und wo gab es in meinem Leben Nebenstraßen, 
Nebenstrecken, Umwege, Einbahnstraßen oder 
Sackgassen?

unbefestigte Wege  Welche Lebensabschnitte erlebte ich als unbefestigte Wege, 
die matschig, sumpfig, steinig, ausgefahren, dunkel, kalt 
– sehr schwer zu begehen waren?

Bergpfad  Gab es in meinem Leben auch Bergpfade mit Steinen oder 
dicken Brocken im Weg, die ich nur sehr mühsam durch 
„Klettern„ begehen konnte?

blühende Wiese  Welche Orte, welche Menschen, welche Erfahrungen 
waren auf meinem Lebensweg für mich wie das Bild einer 
blühenden Wiese?

Berggipfel  Welche Orte, Menschen oder Erfahrungen waren für mich 
Höhepunkte meines bisherigen Lebens?

Aussichtstürme  Gab es Punkte in meinem Leben, an denen mir alles klar, 
deutlich, hell und sonnig erschien?

Wüste  Wann und wo habe ich in meinem Leben Erfahrungen 
von Wüste, Leere, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit 
gesammelt?

Quelle  Aus welchen Quellen (Orte, Menschen, Erfahrungen, 
Begegnungen) hat sich mein bisheriges Leben gespeist?
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Schlucht  Welche Orte, Menschen, Lebensabschnitte, Begegnungen 
erlebte ich wie Schluchten, Engpässe ohne Licht, 
Tiefpunkte?

Brücke  Was alles war in meinem Leben wie eine Brücke, eine neue 
Verbindung zu einem festen Halt oder zu einem anderen 
Ufer?

Kirche  Gab es Kirchen, Klöster oder christliche Gruppen in 
meinem Leben, die mir sehr viel bedeuteten?

Rastplätze  Gab es Rastplätze in meinem Leben, an denen ich 
mindestens eine Zeitlang verweilen konnte?

geschlossene Hütte  Gab es Stationen auf meinen Lebenswegen, an denen 
Menschen mich abwiesen, mir ihr Haus nicht öffneten, 
mich tief enttäuschten?

Gasthaus  Welche Begegnungen in meinem Leben erlebte ich wie die 
Aufnahme in ein freundliches, gemütliches Gasthaus?

Leuchttürme  Gab es Leuchttürme in meinem Leben, an deren Licht ich 
mein Leben immer wieder neu orientieren konnte, die mir 
die Richtung wiesen?

aus: Unterwegs zur Ehe. Wegweiser u. Bausteine für die Ehevorbereitung. dkv e.V., 1995, 
München 
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