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Die Suche nach dem Sinn im Leben 
bewegt heute viele Menschen. An-
gesichts von Erfahrungen mit alltäg-
lichen Nöten bis zu existentiellem 
Leid ist der Gedanke, dass es einen 
ewigen Urgrund gibt, der allem Sinn 
verleiht, oft fern.
Michael Imhof nimmt den Leser mit 
auf eine Reise, auf der ein namenloser 
Mönch nach diesem ewigen Urgrund 
sucht. Auf seiner Reise begegnet 
er Figuren unserer Zeit, die in Form 
zeitloser Archetypen auftreten: Ein 
Wissenschaftler, der sich selbst für Gott 
hält, ein Fixer, der den Verlierer mit 

Vergangenheit aber ohne Perspektive 
für die Zukunft symbolisiert, Sterbende, 
Hoffnungslose, Selbstverliebte, aber 
auch tief Glaubende begegnen ihm auf 
seinem Weg und seiner Suche nach der 
ewigen, letzten Herrlichkeit. Michael 
Imhof erzählt in „Nachtwanderungen“ 
vom Weg zur Erkenntnis dessen, was er 
als den „von allem Anfang an in jedem 
Wesen von Geist, Vernunft und Seele 
entzündeten Funken Gottes“ nennt. Für 
alle, denen sich Fragen nach dem Sinn 
des Daseins stellen, kann „Nachtwan-
derungen“ neue Perspektiven auf die 
großen Fragen des Lebens bieten.
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Die Suche nach dem Sinn im Leben bewegt heute viele 
Menschen. Angesichts von Erfahrungen mit alltäglichen 
Nöten bis zu existentiellem Leid ist der Gedanke, dass es 
einen ewigen Urgrund gibt, der allem Sinn verleiht, oft fern.
Michael Imhof nimmt den Leser mit auf eine Reise, auf 
der ein namenloser Mönch nach diesem ewigen Urgrund 
sucht. Auf seiner Reise begegnet er Figuren unserer Zeit, die 
in Form zeitloser Archetypen auftreten: Ein Wissenschaft-
ler, der sich selbst für Gott hält, ein Fixer, der den Verlierer 
mit Vergangenheit aber ohne Perspektive für die Zukunft 
symbolisiert, Sterbende, Hoffnungslose, Selbstverliebte, aber 
auch tief Glaubende begegnen ihm auf seinem Weg und 
seiner Suche nach der ewigen, letzten Herrlichkeit.  
Michael Imhof erzählt in „Nachtwanderungen“ vom Weg 
zur Erkenntnis dessen, was er als den „von allem Anfang an 
in jedem Wesen von Geist, Vernunft und Seele entzündeten 
Funken Gottes“ nennt. 
Für alle, denen sich Fragen nach dem Sinn des Daseins stel-
len, kann „Nachtwanderungen“ neue Perspektiven auf die 
großen Fragen des Lebens bieten.
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