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Das Schicksal (von altniederländisch, schicksel, “Fakt”) oder 

Los – auch fatum (lat.), moira (griech.), Kismet (arabisch) –

umfasst ein weites Begriffsfeld dessen, was einen Lebenslauf 

prägt oder beeinflusst.
Quelle: Wikipedia 2011
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“Das Leben ist ein Hauch von Ordnung

im Chaos des Universums”

Ich stelle mir vor, dass unser Schicksal die Kristallisierung 

oder der Zusammenprall unseres individuellen Projektes mit 

dem Umfeld ist, in dem wir leben. Es ist das Abenteuer 

unseres Lebens, fotografiert in den verschiedenen Momenten 

unserer Geschichte. 
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Ordnung ist ein flüchtiges Gesamtbild,

welches das Chaos recht gut deckt,

das Chaos, aus dem eine neue Ordnung

geboren wird.

Aus dem Buch “Arché – Am Anfang”, Silvio Leoni
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Unser Lebensprojekt ist vor allem vom genetischen Erbe
vorgegeben, also von den 46 elterlichen Chromosomen, 

welche hauptsächlich das körperliche und gesundheitliche 

Potenzial bestimmen. Zu diesen Möglichkeiten gehören aber 

auch die Archetypen, die sich im Rahmen unserer persön-

lichen Geschichte in Abhängigkeit von der familiären und 
schulischen Erziehung abwickeln, obschon unsere 

Einzigartigkeit und Individualität dabei erhalten bleiben. 
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Das Erbe,
das wir bei der Geburt mitbekommen,
zusammen mit unserem Werdegang,

bestimmen unser Schicksal,
aber auch der “Zufall”,

dieser Schelm,
hat seine Finger im Spiel.

Aus dem Buch “Kairos – il tempo degli Dei”, Silvio Leoni
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Die Gegenwart ist eine Maske,

die nur einen Teil von uns zeigt

während wir doch immer

das Ganze leben.

Aus dem Buch “Kairos – il tempo degli Dei”, Silvio Leoni
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Die Bedeutung des Umfelds, in welchem wir leben, 

wird automatisch ins individuelle Lebensprojekt 

miteinbezogen, und trägt so seinen Teil zur 

Formung unserer persönlichen Lebens-

geschichte und zur Entwicklung unserer 

Fähigkeiten bei.
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Folglich betrachtet man das Schicksal immer auch aus dem 

Blickwinkel des Vergangenen, und es kann als eine Art 

Vorsehung angesehen werden, wie eine Hand, die uns von 

Geburt an lenkt – aber auch als Möglichkeit zur 

Modifizierung, das heisst als die Möglichkeit, unser Leben 

verändern zu können, indem neue Elemente ins Spiel 

gebracht werden, die uns ihrerseits gute oder schlechte 

Zeiten bescheren.
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Hier entwickelt sich das Spiel der individuellen Freiheit, die 

sicherlich an Grenzen stösst, und doch dürfte sie es uns 

erlauben, erreichenswerte Ziele anzustreben und Visionen
zu verwirklichen. Diese Art von Freiheit ist ein Vorrecht des 

Homo sapiens sapiens, denn ich glaube nicht, dass unsere 

Verwandten, die Tiere, dazu fähig sind. Und mit dieser 

Freiheitsidee verbindet sich die Verantwortung, die wir uns 

selbst und dem Anderen gegenüber haben.
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Wir haben immer wieder die Wahl – im Kleinen wie im 

Grossen. Wir haben die Wahl, angebotenen Methoden
auszuprobieren, Wege einzuschlagen, Anregungen
anzunehmen, genauso wie wir die Wahl haben, Vorschläge
abzulehnen, uns gegen bestimmte Ideen zu entscheiden und 

uns die Freiheit zu nehmen, manch‘ noch so hochgelobte 

Technik eben genau nicht anzuwenden. Diese 

Wahlmöglichkeiten machen es manchmal schwierig, 

gleichzeitig machen sie es aber auch unendlich spannend.
11



Bei dem, was uns das Schicksal bringt,

wissen wir nie,

ob wir nun selbst frei entschieden haben,

oder ob wir das Opfer unbekannter Götter sind.

Aus dem Buch “Arché – Am Anfang”, Silvio Leoni
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Schliesslich finde ich es wichtig, dass wir lernen, 

unser eigenes Schicksal als roten Faden, der 

durch unser Leben führt, zu akzeptieren. Dies im 

Bewusstsein, dass es oftmals die Schwierigkeiten 

sind, die uns stark machen und auch dazu 

beitragen können, unserem Leben Sinn zu geben.
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Ein seltsames Schicksal,
das unsrige:

Es macht dieses
Leben

Unterträglich
Schwierig
Vielfältig

Aufregend
Wunderbar.
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Der Ziellose erleidet sein Schicksal
-

der Zielbewusste gestaltet es.

Immanuel Kant, dt. Philosoph 1724 - 1804
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