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begleitungen. Sie wurde dadurch gestärkt, ihren 
Weg immer klarer zu erkennen, das Verbunden-
sein mit einem grösseren Ganzen wieder zu spü-
ren – und der Sehnsucht in ihrem Herzen voller 
Vertrauen zu folgen.

Auf ihrem Weg musste Sabrina immer wie-
der liebgewonnene Sicherheiten loslassen. Oft 
kam es anders, als sie es geplant hatte. Vertrautes 
und Gewohntes brach weg und sie lernte, ihre 
Komfortzone wieder und wieder zu verlassen 
und offen zu bleiben für die Wege (und Wunder!) 
des Lebens. Sie weiss, wie herausfordernd diese 
Zeit des Dazwischens ist, wenn das Alte nicht 
mehr trägt und das Neue noch nicht da ist. Und 
sie weiss auch: Es lohnt sich, durch sie hindurch-
zugehen.

Diesmal unterhalte ich mich mit einer stu-
dierten Geographin. Was bewog dich, vor 
Jahren diese Fachrichtung zu studieren?
Ich hatte schon immer schreiben wollen. Mit 
neun Jahren habe ich meinen ersten «Roman» 
in ein Schulheft geschrieben: herese an der 
Ostsee. Als Jugendliche begann ich für die 
lokale Tageszeitung zu schreiben. Neben der 
Schule habe ich bei einer Stiftung die ersten 
Journalismusseminare besucht – und erfahren, 
dass sie dort eine studienbegleitende Journalis-
tenausbildung anbieten. 

Also brauchte ich einen Studiengang – 
und ich entschied mich für die Geographie, da 
ich etwas studieren wollte, bei dem ich nach 
draußen gehen und sehen konnte, was ich da 
erforschte und tat. Heute erforsche ich mit 

A
ufgewachsen ist Sabrina Gundert als Ein-
zelkind in einer Stadt im stets gut gelaun-
ten Rheinland im Westen Deutschlands. 

Sie erinnert sich gerne an die Sommer bei den 
Großeltern auf dem Land, ans Traktor fahren, 
Kaninchen füttern und die Abende mit den 
zahlreichen anderen Kindern beim Spielen auf 
der Straße . Schon als Kind und vor allem als 
Jugendliche hat Sabrina viel geschrieben und 
gelesen und mit  ihren 24 Büchern schon früh 
eine eigene Bücherei begründet, in der Freunde 
Bücher ausleihen konnten.

Nach ihrer Schulzeit studierte sie Geographie 
und machte studienbegleitend eine Ausbildung 
zur Journalistin. Im Laufe ihres Studiums rück-
te ihre Ausrichtung dabei immer mehr Richtung 
Sicherheit und ihr Ziel schien klar: Doktorat, 
Festanstellung, Heirat, Familiengründung. Bis 
sie merkte: Das ist es nicht: Etwas Entscheidendes 
fehlt. Und sie machte sich auf die Suche: Was ist 
wirklich meins? Was ist meine grösste Sehnsucht? 
Was habe ich zu geben? Fragen, die sich meist 
nicht zwischen Einkauf und Freundinnenbesuch 
beantworten lassen.

Antworten fand Sabrina Gundert in Auszei-
ten und Meditationszentren, in der Stille, mit-
hilfe der Achtsamkeit, schreibend, unter Bäumen 
und zwischen Feldern, in Coachings und Weg-
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aus dem Kreativen Schreiben, dem Heilsamen 
Singen und Tönen, Achtsamkeitsübungen, 
heilsamen Ritualen, Zeiten der Stille sowie lö-
sungs- und ressourcenorientierten Fragen.

Hattest du immer ein klares Ziel 
vor Augen oder liessest du dich 
vom Herzen her führen?
Es gibt diese zwei Stränge, die sich wie ein 
roter Faden durch mein Leben gezogen ha-
ben. Mit neun Jahren habe ich nicht nur den 
ersten «Roman» geschrieben, sondern wollte 
zugleich auch Nonne werden. Schreiben und 
Spiritualität gingen seit jeher Hand in Hand 
miteinander. Manchmal ist eines von beiden 
für eine Weile in den Hintergrund getreten – 
dann sind mir meist Menschen begegnet oder 
ich bin in Situationen gekommen, die mich 
deutlich und intensiv wieder daran erinnert 
haben, dieser Spur weiter zu folgen. Es ist kein 
Ziel, dem ich folge, sondern vielmehr die in-
nere Sehnsucht, der Ruf des Herzens, das, was 
ich da in mir spüre.

Jeder Mensch trägt etwas in sich, 
das nur er oder sie auf diese Weise in die 
Welt bringen kann. 
Wie indet man diese Aufgabe heraus?
Wege und Zugänge gibt es ganz unterschiedli-
che. Für mich war es vor allem die Stille, in der 
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meinen Coachings, Seminaren und Büchern 
sozusagen die inneren statt die äußeren Räu-
me.

Irgendwann realisiertest du: das ist es 
nicht! Wann und wie hast du gemerkt, 
worin dein eigentlicher Weg besteht?
Eigentlich war für mich klar: Nach Studium 
und Ausbildung arbeite ich als Journalistin. 
Doch während der Ausbildung spürte ich ei-
nen immensen Druck, so dass ich die Freude 
am Schreiben für einige Zeit verlor. Ebenso 
wollte ich eigentlich niemals selbstständig sein 
– und überlegte, mir nach meinem Studium 
doch lieber in der Geographie einen «sicheren» 
Job zu suchen. 

Doch ein Dreimonatspraktikum in ei-
nem geographischen Forschungsinstitut zeig-
te mir: Das ist es nicht. Ich schrieb wieder in 
jeder freien Minute. Danach suchte ich nach 
Antworten – was wirklich meins ist, was ich 
wirklich tun will. Ich fand sie in einem bud-
dhistischen Seminarzentrum, in der Stille, in 
der Natur, in den Schweizer Bergen.

Schon als Kind hast du gerne geschrieben. 
Inzwischen hast du dich als Autorin, Jour-
nalistin, Coachin und, Dozentin selbst-
ständig gemacht. Was genau tust du?
Ich begleite Menschen dabei, ihren eigenen 
Weg zu inden und ihm zu folgen. Sich selbst 
wieder näherzukommen, sich wieder zu spü-
ren – neben all den täglichen To-do-Listen 
und Aufgaben, die erledigt werden wollen. 
Letztendlich geht es darum, diese tiefe Sehn-
sucht in uns wieder zu spüren und zuzulassen. 
Forschend zu entdecken: Wofür bin ich hier? 
Was ist meins? Was habe ich zu geben? Ob 
in einem Coaching, in einem Seminar, über 
journalistische Artikel oder Bücher, die ich 
schreibe – es gibt verschiedene Wege, mit de-
nen ich in meiner Arbeit diesen Fragen auf die 
Spur komme. Dabei arbeite ich mit Mitteln 



11

V o n  m e n s c h  Z u  m e n s c h

ich viele Antworten darauf, wer ich bin und 
was mich ausmacht, gefunden habe. Diese Zu-
wendung zu mir, dieses Schauen nach innen, 
diese Zeit, in der niemand von außen sagt, was 
ich tun sollte oder könnte, lässt mich ganz all-
mählich die zarte, innere Stimme wieder wahr-
nehmen, die ich im Alltag so oft überhöre – 
und die mir doch so klare Antworten schenkt.
 
Menschen, die ihren persönlichen Weg 
gehen, folgen demnach ihrem Herzen. 
Wie reagierst du, wenn jemand diesen 
Weg als egoistisch oder als auf dem Selbst-
indungstripp bezeichnet?
Das ist mir ehrlich gesagt noch nicht passiert. 
Ich glaube, wir Menschen spüren, ob unser 
Gegenüber etwas tut, weil sie oder er dieses un-
bändige Ziehen im Herzen spürt. Weil er weiß: 
Ich muss es einfach tun. Dass es nicht nur et-
was Aufgesetztes ist, eine Mode – sondern von 
tiefer kommt. Sicherlich sagen immer wieder 
Menschen zu mir, sie könnten nicht ihrem 
Weg folgen, weil ihnen das Geld fehle, weil sie 
Familie haben – und es geht da auch gar nicht 
darum, die Ängste, die vielleicht da sind oder 
die anderen Menschen, mit denen wir verbun-
den sind, zu ignorieren. Sondern mit dem, wo 
ich gerade stehe, im Rahmen meiner Möglich-
keiten (und die sind oft viel größer und wei-
ter, als wir denken) diese innere Sehnsucht zu 
erforschen. Dafür braucht es weder viel Geld 
noch eine Veränderung all unserer Lebensum-
stände. Der Wandel kann daraus entstehen. 
Doch beginnen können wir hier und jetzt, mit 
dem, was wir haben.

Darf man seinem Herzen immer trauen? 
Inwiefern entscheidet das Gefühl 
unser Leben?
Ist es wirklich das Gefühl? Wir sagen, unserem 
Herzen folgen – vielleicht, weil wir keine Wor-
te haben, die dem noch näher kommen, was 
wir eigentlich meinen. Sicherlich, die Freude, 

die Begeisterung können wertvolle Wegweiser 
sein, die auf das zeigen, was wir gerne tun, wo 
wir Freude bei haben, wo oftmals auch unsere 
Talente und Fähigkeiten liegen. Doch ich glau-
be, letztendlich kommt das, was wir meinen, 
wenn wir sagen «Dem Ruf des Herzen folgen» 
von tiefer. Von einem Ort, den wir in der Stille 
immer wieder umkreisen, ihm vielleicht auch 
ganz nahe kommen. Und an dem wir eine lei-
se Ahnung davon bekommen, warum wir hier 
sind und was wir zu geben haben. 

Wie war das damals bei dir, als du deinen 
eigespurten Pfad – und somit auch Sicher-
heiten – verlassen hast? 
Es gab Ängste, es gab Zweifel. Es gab Zeiten, 
in denen ich innerlich gezittert habe. Es gibt 
sie noch heute. Zugleich gab es da diese tiefe 
Ahnung, dieses Wissen, dieses Spüren: Ja, das 

Ich glaube, die Inspiration vermag uns überall zu begeg-

nen, wenn wir uns offenhalten für sie
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wird. Sondern vielmehr ein Fach, bei dem wir 
gemeinsam nach draußen gehen und schauen: 
Wie ist das eigentlich so – das Leben? Was gibt 
es da? Was begegnet mir? 

Würdest du ein Gebet bei Gefühl 
oder Verstand einordnen?
Ein Gebet kann aus einem Gefühl, wie Angst 
und Unsicherheit entstehen – ich bete, weil 
ich mir Unterstützung wünsche, weil ich mich 
wieder besser fühlen möchte. Ein Gebet kann 
ebenso aus dem Verstand entstehen – ich bete, 
weil ich meine, es wäre mal wieder Zeit zu be-
ten oder weil jemand mir gesagt hat, ich sol-
le beten. Und ein Gebet kann aus der tiefen 
Stille, aus dieser Sehnsucht heraus entstehen – 
dann ist es aber vielleicht einfach das – Stille, 
ohne Worte, im Wissen, dass darin alles ent-
halten ist.

Glaubst du an Gott oder wie würdest du es 
bezeichnen? Was ist dir wesentlich dabei?
Mir fällt es immer wieder schwer, einen Na-
men dafür zu inden. Das Nicht-Nennbare, Es, 
die Stille, Gott. In der Essenz braucht es wohl 
keine Namen. Doch wir Menschen brauchen 
sie immer wieder, um einen Ansprechpartner 
zu haben. Bete ich aus Sorgen und Ängsten he-
raus, bete ich zu Gott. 

Bin ich hingegen mit einer tiefen Stille ver-
bunden, gibt es da keine Namen mehr. Ich und 
Es sind untrennbar eins – da gibt es nieman-
den, an den ich mich wende, wenden muss, es 
ist alles da, innewohnend.

Du begleitest viele Menschen auf ihrem 
Lebensweg. Wer kommt zu dir?
Meist kommen Menschen in Umbruchsitua-
tionen zu mir. Sie spüren, dass das Alte nicht 
mehr passt, zugleich ist das Neue noch nicht 
da. Ihre Arbeit erfüllt sie nicht mehr, sie fragen 
sich, was es da noch gibt. Auch Krankheiten 
oder Schwierigkeiten in der Partnerschaft – 

ist mein Weg. Ein Weg, der sich immer weiter 
vor mir entblättert – im Gehen. Heute weiß 
ich noch nicht, was der übernächste Schritt 
ist. Was ich heute tun kann, ist den nächsten 
Schritt – diesen immer. So fokussiert sich das 
Leben immer klarer auf den jetzigen Moment. 
Pläne für die nächsten ein, zwei, drei Jahre 
greifen einfach nicht mehr. Und ich habe auf-
gehört, sie zu machen. Und bin – als eigentlich 
begeisterter Plan- und Sicherheitsfan! – dahin 
gekommen, immer mehr darauf zu lauschen, 
in welche Richtung das Leben als nächstes ge-
hen will und dem zu folgen.

In der Schule werden die Kinder und Ju-
gendlichen vollgepaukt mit Wissen.
Welches Schulfach würdest du als Rektorin 
den Schulen einführen?
Als Kind und Jugendliche habe ich mir immer 
gewünscht, dass es ein Fach namens Leben 
gibt. Es wäre sicherlich kein klassisches Fach, 
in dem Wissen über den Verstand vermittelt 
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«Lauschen, wohin 
mein Leben mich 

führt.» 

meist als Initialmoment für die Hinwendung 
zu sich selbst – begegnen mir immer wieder. 
Es sind Momente, in denen wir Menschen 
uns oft beginnen zu fragen: Was ist meins? 
Was habe ich zu geben? Was trägt? Und was 
gibt es da noch? Gemeinsam gehen wir dann 
auf Spurensuche, inden Antworten und 
neue Wege.

Was möchtest du als Mama deinem Kind 
mit auf den Weg geben?
Den Raum, das Leben auf seine ganz eigene 
Weise und mit seinem ganz eigenen Blick zu 
entdecken.

Sind wir verbunden mit uns selbst, 
fällt es uns leicht, zu erkennen, in welche 
Richtung unser Weg weitergehen will. 
Was kann man tun, um auch im Alltag 
bei sich selbst zu bleiben?
Mir hilft hier immer wieder die Stille. Beson-
ders dann, wenn ich viele 
Meinungen anderer Men-
schen im Kopf habe, die 
alle auf ihre Weise für den 
Menschen, der sie geäußert 
hat, passend sein mögen – 
nicht aber unbedingt für 
mich – kann es hilfreich sein, in die Stille zu 
gehen. 

Sei es für zwei Stunden in den Wald, ein 
Wochenende ins Kloster, einen Nachmittag 
an den See oder eine Stunde aufs Meditati-
onsbänkchen. 

Um so der leisen Stimme in mir wie-
der Raum zu geben, sich zu zeigen und ihre 
Antworten zu hören. Auch mitten im Alltag 
können wir uns solche Stillezeiten schaf-
fen. Manchmal reichen schon drei bewusste 
Atemzüge aus, um uns wieder besser bei uns 
und verbunden mit uns zu fühlen – die lassen 
sich am Schreibtisch, beim Spülen oder auch 
auf der Toilette nehmen. 

Wodurch und wo lässt du dich 
am liebsten inspirieren? 
Inspiration kann ich nicht an einen Ort oder 
einem Gegenstand festmachen. Sie geschieht 
einfach – beim Gemüse putzen, in der Du-
sche, beim Schreiben, im zufälligen Gespräch 
in der Stadt. Immer wieder gehen hier bewusst 
gewählte Zeiten – wie Zeiten in der Stille, 
im Schreiben – mit zufälligen Momenten – 
im Bad, in der Stadt – miteinander Hand in 
Hand. Ich glaube, die Inspiration vermag uns 
überall zu begegnen, wenn wir uns ofenhalten 
für sie. 

Und wie und wo kannst du abschalten?
Zur Ruhe komme ich im Wald, zwischen den 
Feldern, in der Stille, beim Schreiben. Und 
manchmal ebenso in der Stadt, bei einem Se-
minar, im Zusammensein mit einem anderen 
Menschen. Auch hier verweben sich die Mo-
mente immer wieder und immer tiefer.

Wie empindest du unsere 
Welt derzeitig?
Oft fühle ich mich heraus-
gefordert, wenn ich mir die 
Welt anschaue, wie sie ist. 
Da merke ich, wie es diesen 

Relex gibt, mich zu verschließen. Und wie ich 
mich darin übe, immer wieder dahin zu kom-
men, mein Herz zu öfnen und mitfühlend 
dem zu begegnen, was ist. Neben all dem, was 
uns nur zu schnell in Schrecken zu versetzen 
vermag, sehe ich auch immer wieder, wie ge-
nau dieses uns wieder näher zusammenrücken 
lässt. Und wie auch hier – wie in allem in unse-
rem Leben und der Welt – das eine untrennbar 
mit dem anderen verbunden ist.

Danke dir, Sabrina,  
für das Herz berührende Gespräch! 

fn. 
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