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Schicksal 
 

Jeder Mensch kommt im Leben des Öfteren an einen Punkt, bei welchem er 

eigentlich einen anderen Weg einschlagen möchte, um so einem Konflikt aus dem 

Weg zu gehen.  

Meistens sind diese Wegweiser oder auch Meilensteine, sehr klein und kaum 

erkennbar, so dass man es nicht bemerkt, wenn wir diesen Weg einschlagen. Etwas 

anders ist dies, wenn eine Wendung in unserem Leben geschieht, die wir eigentlich 

nicht so wollen oder ganz anders geplant haben, oft wünschen wir uns, es würde 

doch noch anders kommen und wie es der „Zufall“ manchmal will, geschieht dies ab 

und zu.  

In wenigen aber dennoch schmerzhaften Fällen geschieht jedoch nichts und man 

wird unwillkürlich in diese Situation geleitet. Eine Wendung, die scheinbar alles 

ändert, was bisher war und uns aus unserer gewohnten Umgebung oder unserem 

Vertrauten sein raubt. Vielleicht unbedeutend und doch wahrnehmbar oder 

vielleicht auch genau umgekehrt, so individuell es auch immer ist, das Schicksal 

betrifft jede und jeden von uns Menschen, Tieren, Pflanzen usw.  

 

Schicksal ist vielseitig definierbar und ein jeder nimmt dies auch anders wahr. Befragt 

man zum Beispiel Wikipedia nach einer Definition, so erhält man folgende Antwort:  

Zitat: „Das Schicksal umfasst ein weites Begriffsfeld dessen, was einen Lebenslauf 

prägt oder beeinflusst“. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Schicksal)  

Doch kann man Schicksal wohl kaum anhand eines Satzes definieren, es ist wohl am 

wahrscheinlichsten, dass es kaum genau definiert werden kann. Selbst, wenn man 

eindeutige Gemeinsamkeiten findet, so kann es in jeder Situation variieren. Es gibt 

Personen, die können sich mit ihrem Schicksal nicht identifizieren und sich somit lange 

in einer Scheinwelt aufhalten, bis sie bemerken, dass ihr Schicksal schon lange 

bestimmt wurde und es eigentlich mittlerweile unveränderbar ist. Genauso gibt es 

solche, die ihr Schicksal vor sich sehen und sich dessen bewusst sind, doch auch hier 

gibt es zwei Seiten.  

Es gibt im Allgemeinen immer zwei Betrachtungswinkel, eine positive und eine 

negative. (YinYang oder Pro-Contra) Wir bestimmen im Wesentlichen unsere 

Grundeinstellung selbst, was unsere Gefühlslage aber schlussendlich beeinflusst ist 

subjektiv und je nach Situation abhängig.  

Die Frage ist nur: Wie kann ich eine möglichst optimistische Einstellung in jeder 

Situation bekommen ohne unehrlich gegenüber mir und meiner Seele zu sein?  

Wenn wir uns einreden alle sei in Ordnung, dann ist in den meisten Fällen genau das 

Gegenteil der Fall, jedoch nimmt das niemand war.  

Wieso auch, wenn es am schönsten ist, in dieser Scheinwelt zu sein? Aus dieser Welt 

aufzuwachen ist dann ein weiterer Schicksalsschlag und die ganze Fragerei fängt 

wieder von vorne an, was zu einem Teufelskreis führen kann.  

 

In einigen Situationen ist es schwierig zu wissen, wieso etwas geschieht und was die 

Auswirkungen dafür sind.  

Ohne zu wissen, vermuten wir es sei unser Schicksal, denn in jedem Fall müssen wir 

einen Grund für die Änderung bestimmen.  

Hin zu nehmen, dass es nun einfach Schicksal ist und das wir dies nicht selbst 

bestimmen können ist sehr häufig eine leichte Lösung und auch eine logische. 

Jedoch nicht die richtige? 
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Sollte man sich nicht mit seiner Bestimmung auseinander setzen und den Grund für 

diese Entwicklung herausfinden?  

Schicksalsschläge können das ganze Leben verändern und dies in beide Richtungen 

(+/-), von Drogenabhängig über Selbstmord bis hin zum Glück ist wohl alles in einem 

Schicksal irgendwo zu finden. Nur muss man hier nur noch wie im Supermarkt für sich 

sein richtiges Produkt auswählen. Das richtige, das Beste, das einzig Wahre, das jene 

Welche, doch welches Produkt muss ich wählen um für mich den richtigen Ausgang 

zu finden?  

Wer sagt was das richtige ist, für alle Situationen, für jede Lebenslage und jeden 

Menschen?  

Die Frage wie man mit dem Schicksal umgehen kann und muss, wird dadurch wohl 

nicht einfacher zu beantworten.  

 

Ein nicht so berühmtes und eigentlich auch sehr spezielles Zitat eines Fussballspielers: 

„Manchmal fällt man hin im Leben, und man kann liegen bleiben oder kämpfen und 

wieder aufstehen. Und Champions stehen wieder auf!“, auch wenn dies sehr 

philosophisch ist, dennoch kann man es eins zu eins mit dem Schicksal in Bezug 

bringen, sobald ein solcher Schicksalsschlag kommt (vor allem bei negativen 

Ereignissen), so kann man sich schwach stellen und nichts unternehmen oder man 

kann sein eigener Held sein und sich mit dem Schicksal auseinander setzen, es 

akzeptieren aber es auch hinterfragen.  

Schlussendlich kann man sein Schicksal nicht ganz ändern, aber man kann die 

Emotionen dahinter steuern und sich auch aus einer schlechten Situation etwas 

Gutes machen oder eben auch aus einer sehr positiven Situation noch etwas 

Besseres nehmen. So ist jeder Herr über seine Gefühle und seine Einstellung.  

 

Das Schicksal wird immer unseren Weg bestimmen, es ist Schicksal, dass wir 

irgendeinmal einen Beruf erlernen, Steuern zahlen müssen, eine Familie gründen oder 

auch sterben werden. Es ist jedoch unsere Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt diese 

Schicksale erfüllt werden.  

 

 „So keep the spirits up all of you, who're struggling with problems and mistakes wich 

you're doing at the moment, will pay back some day!“ 

 


