
drAUSsenZEIT 

Was Sehen Sie? Farben, Ordnung, 

Unordnung, Muster, Strukturen, Stei-

ne, Pflanzen, Tiere, Licht Schatten… 

Verbindung aufnehmen mit dem 

Atem aller Lebewesen. 

Spaziergang 

Gönnen Sie sich eine Zeit für sich  

und gehen Sie langsam Schritte der 

Achtsamkeit. 

Im Park, durch die Felder, im Wald.  

Hören, riechen, schmecken, atmen  und 

fühlen Sie ganz bewusst. 

Erste Woche - Mit allen Sinnen 

Als der HERR sah, dass Mose näher kam, um 

sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus 

dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: 

Hier bin ich. Er sagte: Komm nicht näher heran! 

Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du 

stehst, ist heiliger Boden.            

Exodus 3,4-5 

Unsere Mitgeschöpfe 



Die Geschöpfe dieser Welt können nicht als ein her-

renloses Gut betrachtet werden: Alles ist dein Eigen-

tum, Herr, du Freund des Lebens (vgl. Weish 11,26). 

Das gibt Anlass zu der Überzeugung, dass sämtli-

che Geschöpfe des Universums, da sie von ein und 

demselben Vater erschaffen wurden, durch unsicht-

bare Bande verbunden sind und wir alle miteinander 

eine Art universale Familie bilden, eine sublime Ge-

meinschaft, die uns zu einem heiligen, liebevollen 

und demütigen Respekt bewegt.  

                       Laudato si, 89 

Weißt du, dass die Bäume reden?  

Ja, sie reden.  

Sie sprechen miteinander,  

und sie sprechen zu dir,  wenn du zuhörst.  

Aber die weißen Menschen hören nicht zu.  

Sie haben es nie der Mühe wert gefunden,  

uns Indianer anzuhören,  

und ich fürchte, sie werden auch auf die anderen 

Stimmen in der Natur nicht hören.  

Ich selbst habe viel von den Bäumen erfahren:  

manchmal etwas über das Wetter,  

manchmal über Tiere,  

manchmal über den Großen Geist." 

Mein Atem geht - 

was will er sagen? 

Vielleicht: 

Schau! Hör! Riech! Schmeck! Greif! Lebe! 

Vielleicht: 

Gott atmet in dir mehr als du selbst. 

Und auch: 

In allen Menschen, Tieren, Pflanzen atmet Er wie in dir. 

Und so: 

Freude den Sinnen! 

Lust den Geschöpfen! 

Friede den Seelen                                                Kurt Marti 

Tatanga Mani, Stoney, Indianer, auch Walking Buffalo genannt 


