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„Gehdanken“  
zum Waldviertler lebensWeG 
Franz J. Schweifer

„Wo geh’n wir denn hin? Immer nach Hause.“  
(Novalis, 1772–1801) 

Ein romantischer und zugleich tiefgründiger, essenzieller 
Gedanke. Denn er berührt und inspiriert eine menschliche 
Ur-sehnsucht. Etwa jene nach Heimat und Heimkehr nach 
einer mehr oder weniger langen (lebens-)Wanderung. im 
wörtlichen und metaphorischen sinne. 

Das Zuhause lässt sich ja nicht nur im Äußeren, Mate-
riellen verorten. Es liegt wohl auch im Emotionalen, im in-
neren von uns – als „innere Heimat“. oder im Transzenden-
ten, immateriellen. Ebenso wie ein Wandern nicht nur die 
körperlicher Ebene, sondern gleichzeitig auch die geistig-
seelische berührt. 

sich auf den Weg zu machen oder am Weg zu sein, das macht 
etwas mit uns, erzeugt Resonanz. Wir begegnen dabei nicht 
nur anderen, sondern auch uns selbst. im (in-sich-)Gehen 
werden Gedanken zu besonderen „Gehdanken“ und Ge-
schichten zu besonderen „Gehschichten“. solche, die uns 
beflügeln und bewegen können. auch in Richtung Heimat. 
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Der „Waldviertler lebensweg“ ist eine wundervolle Gele-
genheit dazu. Und eine Einladung zu erhellenden „Geh-
sprächen“. apropos: Wohin gehst du? Und wo möchtest du 
ankommen? 
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