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Galerie des Lebens 

Wenn ich das Gefühl habe, um mich herum ist alles stimmig, und das, was ich tue scheint sinnvoll, 

dann verspüre ich Lebensfreude und Gelassenheit.  

Im Trubel des Alltags und besonders in der Krise, in der wir uns gerade befinden, geht das Gefühl 

dafür, was uns wirklich wichtig ist und welche Werte wir verkörpern möchten in Teilen verloren.  

„Wenn Du den Eindruck hast, dass das Leben Theater zu sein scheint, dann such Dir eine Rolle aus, 

die Dir so richtig Spaß macht.“ 

Gemäß des Zitates von William Shakespeare, sich die Rolle auszusuchen, die einem Spaß macht, 

möchten wir Sie auf eine kleine Gedankenreise schicken. Eine Reise, die Sie Ihr Leben rückwärts 

leben lässt. 

 

Übung: 

Setzen Sie sich dazu an einen ruhigen Platz, um einen Moment Ihre Gedanken entspannt schweifen 

lassen zu können. 

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, Sie sind 90 Jahre alt geworden. Sie haben Ihr 

Leben so gelebt, wie Sie es sich gewünscht hatten. Zu Ihren Ehren wurde eine Bildergalerie Ihres 

Lebens eröffnet. Fotos, die Sie und Momente Ihres Lebens zeigen. Sie spiegeln besondere 

Erlebnisse und Menschen und alles, was Ihnen im Leben wichtig war wider.  

Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Galerie vor Ihrem inneren Auge zu visualisieren. 
Was sehen Sie? 

▪ Was für ein Mensch waren Sie?  

▪ Was war Ihnen besonders wichtig?  

▪ Was war der Sinn Ihres Lebens?  

▪ Was waren Ihre Werte? 

▪ Wie würden Sie die Besucher Ihrer Galerie anhand der Fotos beschreiben? 

 

Nun übertragen Sie Ihre Gedanken auf die gegenwärtige Situation: 

▪ Welche wichtigen Werte sind im Moment wirklich gefährdet? 

▪ Welche wichtigen Werte kann ich im Moment dafür aber viel intensiver erleben? 

▪ Welche Erkenntnis daraus kann ich in die Zukunft mitnehmen, wenn das Leben wieder 

seinen „normalen“ Weg geht? 

 

Es geht bei dieser Übung gar nicht darum, sich große Notizen für To Do`s zu machen. Viel wichtiger 

ist es, dass Sie sich in diese Gedanken einfühlen und darin für ein paar Momente verweilen. 

Wenn Sie die Übung später wiederholen, wird es Ihnen leichter fallen, sich an Ihr Gefühl bei der 

Betrachtung Ihrer Gedanken zu erinnern und länger in dieser stillen Reflexion zu bleiben. 

Und wenn Ihnen – ganz nach Shakespeare – die visualisierte Rolle gefällt, probieren Sie sie doch 

einfach mal in der Realität aus. 

Wir sind gespannt auf Ihr Erleben und wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren! 

Alles Gute, Ihr DIE TRAINER Team 


