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Ein ganz besonderes Puzzle 
 
Das Leben ist wie ein Puzzle. Manches 
Puzzle ist groß und besteht aus vielen Tei-
len, manches ist kleiner. An manchem 
Puzzle muss länger gearbeitet werden als 
an einem anderen. Aber allen ist gemein-
sam, dass jedes Puzzle einzigartig ist, es 
keine Vorlage dafür gibt und dass es nie so 
werden wird, wie man es sich vorgestellt 
hat. Es wird auch immer anders aussehen 
als erwartet, gewünscht, erträumt oder er-
hofft. Dies sorgt dafür, dass das Leben 
spannend bleibt und voller Überraschun-
gen und ungeahnter Wendungen ist. 
 
Die Teile des Puzzles haben ganz unter-
schiedliche Größen und Formen. Manche 
weisen harmonische Umrisse auf, sind 
auch schon einzeln wunderschön anzu-
schauen und liegen gut in der Hand. Von 
diesen können wir nie genug bekommen. 
Am liebsten würden wir nur solche Teile 
zusammenfügen und besonders groß soll-
ten sie auch sein. Von solchen träumen wir 
in der Nacht, häufig auch am Tag. Andere 
Teile sind kantig und so hässlich, dass wir 
sie weder ansehen noch überhaupt berüh-
ren wollen. Ihre Berührung ist sogar 
schmerzlich. Wir fürchten uns davor und 
fragen nach dem Warum, wenn wir sie in 
die Hand nehmen müssen. Ganz viele Teile 
sind in Farbe und Form langweilig und 
einander zum Verwechseln ähnlich. Wir 
seufzen oft, wenn wir sie betrachten. Eini-
ge Teile sind so klein, dass wir sie überse-
hen, wenn wir nicht ganz aufmerksam da-
nach suchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ein Puzzle lässt sich aber nur aus allen 
Teilen zu einem vollständigen Bild zu-
sammenfügen. Dazu gehören die schönen 
genauso wie die langweiligen. Doch ohne 
die hässlichen wird kein Bild erkennbar, so 
sehr wir uns auch bemühen und gegen die-
se Teile sträuben. Trotz ihres Aussehens 
tragen sie wesentlich zum Gelingen des 
Puzzles bei, auch wenn wir ihren Wert oft 
erst sehr viel später erkennen, weil unser 
Blick aufs Ganze eine Zeit lang getrübt 
war. Auf jeden Fall aber helfen sie uns, die 
ganz kleinen Teile zu erkennen, die für die 
Verbindung aller miteinander unerlässlich 
sind. Noch etwas Anderes ist wichtig: 
Wenn wir nur aufmerksam genug danach 
suchen, werden wir sehen, dass auf einmal 
manche Teile perfekt zusammenpassen, 
von dem wir es nie geahnt hätten. 
 
Ab und zu brauchen wir beim Puzzlen ei-
nen Rat oder die Unterstützung von der 
Familie oder von Freunden. Das kann sehr 
hilfreich sein. Trotzdem muss letztendlich 
jeder ganz allein für sich die Teile seines 
Lebenspuzzles zusammenfügen. Das ist 
keine leichte Aufgabe, aber sie wird gelin-
gen, wenn wir es nur wollen. Und plötzlich 
ergibt sich ein so schönes, harmonisches 
Bild, dass wir zufrieden mit unserer Arbeit 
und mit uns selber sein können. 
   

 
 

 


