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Das Abo

› Ein Abo der PERSPEKTIVEN ist kostenlos 
 und unverbindlich.
› Sie können Ihr Abo jederzeit ändern, erweitern 
 oder kündigen.
› Die PERSPEKTIVEN sind ein Magazin für Glauben, 
 Leben und Gemeinde; sie erscheinen ca. 2x jährlich. 

Manchmal gibt es ergänzend eine Sonderausgabe.
› MD aktuell ist ein Newsletter mit Infos zur Arbeit 
 der Missionarischen Dienste Württemberg; 
 er erscheint etwa 3x jährlich.
› Sie können jede Publikation auf Papier gedruckt 
 oder digital beziehen.

Ihr direkter Weg zum ABO: 
Die Abo-Seite im Internet
http://mdwue.de/aboservice

Alternativ: Dieses Formular ausfüllen, abfotografieren 
und per Mail an margret.illi@elk-wue.de senden:

Ihre Kontaktdaten

Name:  

Mailadresse: 

Bei einem Papier-Abonnement brauchen wir 
Ihre Postadresse:

Straße/Hausnr: 

PLZ und Ort:  

Ihre Wahl

Ich will die PERSPEKTIVEN, das Magazin abonnieren:

 Digital  Papier

Ich will MD aktuell, den Newsletter mit Infos zur Arbeit 
der Missionarischen Dienste Württemberg, abonnieren:

 Digital  Papier

http://mdwue.de/aboservice
mailto:margret.illi@elk-wue.de
http://mdwue.de/aboservice
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mehr Wunder als irgendwo sonst passieren in der 
Natur. Wunder der Vielfalt und der Formen, Wunder 
des Lebens und für uns Menschen auch Wunder der 
Inspiration. – Auf 60 Seiten laden wir Sie ein, sich in 
diese Wunderwelt mitnehmen zu lassen. Unter vier 
ganz unterschiedlichen thematischen Schwerpunk-
ten lassen wir uns in diesen PERSPEKTIVEN von der 
Schöpfung Gottes begeistern. Wo wir die Natur zu 
uns herholen, entstehen außergewöhnliche Freund-
schaften zwischen Menschen und Tieren. Wo wir das 
Haus verlassen, entdecken wir, wie einzigartig jedes 
Stück Natur gestaltet ist. Und wo wir uns zurück-
nehmen und uns wieder bewusster als Teil dieser 
Schöpfung empfinden, beginnt sie, uns zu gestalten, 
und führt uns in Gottes Gegenwart. – Vielleicht pro-
bieren Sie das eine oder andere aus und entdecken 
dabei neu, wie es ist, Gott im Grünen bei der Arbeit 
zuzusehen … faszinierend!

Im Redaktionsteam haben wir uns überlegt, wie die 
Zukunft der Perspektiven aussehen kann. Wir woll-
ten weiterhin eine Zeitschrift, in der man blättern 
kann. Und wir wollten eine Zeitschrift, die begeis-
tert. „Wenn die PERSPEKTIVEN weiter auf Papier 
erscheinen, dann muss das Heft so sein, dass eine 
Online-Version kein Ersatz sein kann.“ – „Und es 
muss etwas davon rüberkommen, dass Leben als 
Christ cool ist.“ – So oder zumindest so ähnlich hat 
das damals geklungen. Heute liegt die erste Ausga-
be des PERSPEKTIVEN-Magazins vor: ganz aus Papier, 
einem nachwachsenden Rohstoff, und dazu toll an-
zuschauen. Dann auch noch mit einem Thema, das 
einen besonders anspricht in Zeiten, da wir etwas 

zurückhaltender sind als sonst, anderen Menschen 
um den Hals zu fallen. Das ganze Team lädt Sie mit 
allen fantastischen Bildern und Ideen im Heft jetzt 
ein, der Natur einmal um den Hals zu fallen und sie 
feste zu drücken.

Noch ein Wort in eigener Sache: Die PERSPEKTIVEN wol-
len dazu herausfordern, Gott begeistert zu erleben und 
andere Menschen daran Teil haben zu lassen. Diese Aus-
gabe verschicken wir zum letzten Mal zusammen mit 
MD aktuell (Infos zu den Missionarischen Diensten der 
Württembergischen Landeskirche) 
im Doppelpack. Sie können auswäh-
len, ob Sie beides weiter bekommen 
wollen oder eventuell nur eines da-
von. Wenn Sie nichts machen, dann bleibt für Sie alles, 
wie es ist, und Sie erhalten als Abonnent PERSPEKTIVEN, 
das Magazin für Glauben, Leben und Gemeinde, und MD 
aktuell mit Infos zur Arbeit der Missionarischen Dienste. 
Nur wenn Sie noch kein Abo haben, sollten Sie sich un-
bedingt melden, finden wir.

Viel Muße zu einer eindrücklichen 
Entdeckungsreise ins Grüne wünscht Ihnen 

Ihr

Thomas Wingert, Redaktionsleiter,
mit dem ganzen Redaktionsteam 

Liebe Leserinnen und Leser 
der PERSPEKTIVEN,

Weitere Informationen zum
Abonnieren der PERSPEKTIVEN 
finden Sie auf Seite 2 
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Wir können nicht durch die Erfahrung anderer glücklich werden. 
Es gilt, selbst aufzubrechen und zu tun, wovon wir träumen.
Wir müssen raus, um bei uns und bei Gott neu anzukommen. 
Ein Plädoyer, das eigene Leben in den grünen Bereich zu bringen.



Das sind zwei der vielen Erfahrungen, die Gisela teilt, 
als ich sie nach ihren eindrücklichsten Erlebnissen 
auf dem Pilgerweg frage. Und nein, die Sechzigjäh-
rige war nicht nach Santiago de Compostela unter-
wegs. Ihr Ziel lag abseits der Pilgerströme: hoch im 
Norden, der Nidaros-Dom in Trondheim. 

Olavsweg heißt der eindrucksvolle, 1997 wieder er-
öffnete Pilgerweg des Nordens. Das hölzerne Kreuz-
zeichen des Weges führt durch saftig grüne Wiesen 
norwegischer Flusstäler, vorbei an Seen und durch 
Wälder bis hinauf in felsig-karge Fjällregionen. Der 
Wind fegt über die Hochebene, dafür ist die Aussicht 
umwerfend. Menschen trifft man nur hin und wie-
der. Häufiger laufen einem dort Schafe, Ziegen oder 
Rentiere über den Weg.

Fünfhundert Kilometer zu laufen ist schon eine Her- 
ausforderung für sich und das bei sommerlichen 
Temperaturen von dreißig Grad in den Ebenen bis 
hin zu bitterkalten null Grad in den Gebirgszügen. 
Es ist schon eine spezielle Erfahrung, täglich neu den 
Rucksack zu schultern, der lediglich 15 kg wiegen 
darf, und sich immer mehr auf die innere Stimme zu 
verlassen: wann Pausen dran sind, ob man trotz Re-
genwetter weiterläuft oder wo man etwas zum Essen 
herbekommt. Gisela ist die ganze Strecke gelaufen –  
obwohl im letzten Jahr an einem Wirbel operiert. 
Oder vielleicht gerade deshalb?

Sie wollte ihr grünes Wunder erleben, sich der Natur 
aussetzen, rasten in alten Stabkirchen und die Seele 
nachkommen lassen. Wer ihre leuchtenden Augen 
sieht, wenn sie erzählt von diesen 22 Tagen in der 
nordischen Weite, der wird neugierig und fragt sich 
vielleicht, ob das auch hier, mitten im Ländle, unmit-
telbar vor der Haustür zu haben ist. 
› Mehr dazu im Interview auf der nächsten Seite

Grünkraft
Doch die Sehnsucht aufzubrechen, das Leben pil-

gernd unter die Füße zu nehmen, off-
line zu sein und sich abseits vom 

Alltag den großen Fragen der 
eigenen (Glaubens-)Ge-

schichte zu stellen ist 
nur die eine Seite der 

Medaille. Die andere Seite heißt schlicht Grünkraft. 
Denn das Pilgern wird ergänzt durch die unglaub-
liche Vitalität und Gesundheitsquelle, die uns die 
Natur bietet. Lange Zeit wurden diese Zusammen-
hänge viel zu wenig erforscht. Und das, obwohl der 
bekannteste Arzt der Antike, Hippokrates, schon 
400 v. Chr. den Aufenthalt in der Natur bewusst für 
Heilungsprozesse einsetzte. Seine Annahme war: 
„Es ist die Natur, die Kranke heilt.“ 

Mehr als 1000 Jahre später begannen Menschen, in 
den Klostergärten erstmals Heilkräuter zu kultivie-
ren, so dass man sie gezielt ernten konnte. Quendel, 
eine wilde Form von Thymian, wurde gegen Kopfweh 
eingesetzt, gelbe Frauenminze, um Fieber zu senken, 
und Schafgarbe linderte schmerzhafte Blähungen. 
Hildegard von Bingen ist uns heute noch bekannt 
als ganzheitliche Heilkundige, als kluge Äbtissin, 
Musikerin und Denkerin. Für sie hingen körperli-
che Gesundheit und seelischer Frieden mit natürli-
cher Weite zusammen. Viriditas, so nannte sie im 12. 
Jahrhundert diese Grünkraft, die zugleich Lebens-
kraft, Heil- und Gotteskraft war. Eigentlich brauchen 
wir keine Forscher, die uns beweisen müssten, dass 
man gesünder und psychisch stabiler ist, wenn man 
sich viel im Freien aufhält und Zugang zur Natur hat. 
Das haben Sie sicher schon selbst, genauso wie viele 
Menschen seit Jahrhunderten, beobachtet. 
› Interview mit Pater Anselm Grün auf Seite 7. 

Und doch ist es spannend, wenn Forscher wie zum 
Beispiel Deutschlands einzige Professorin für Natur-
heilkunde, Karin Kraft, von sich selbst sagt: „Geh ich 
nicht raus, geh ich kaputt.“ Denn automatisch neh-
men wir an, sie wüsste als Wissenschaftlerin etwas 
besser, was jede und jeder von uns im Alltag erleben 
kann. In den Tagen der Ausgangsbeschränkung der 
Corona-Krise haben sich viele Menschen im engsten 
Familienkreis oder ganz für sich allein einen Spazier-
gang im Grünen gegönnt. Danach sah die Welt schon 
etwas heller aus. Denn wer in die Weite des Himmels 
schauen kann, dem gelingt es leichter, die Perspek-
tive zu wechseln und sich verbunden zu fühlen mit 
der großen schöpferischen Lebenskraft, die das eige-
ne Wollen übersteigt.
In den Evangelien hören wir, wie Jesus seine Jün-
ger nach einem anstrengenden Tag ermutigt, raus 
zu gehen. Die Natur, die Stille, das Da-Sein vor Gott 
genießen, um sich wieder zu regenerieren und 
neue Lebenskraft zu gewinnen. Inzwischen ist diese  
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„Ich habe mein Vertrauen wieder gefunden. 
 Die Angst ist kleiner und der Mut viel größer geworden.“

Fortsetzung Seite 8 › 
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Du bist 2018 den Olavsleden in Norwegen ge-
laufen, 516 km in drei Wochen – was davon ist 
geblieben?
Eine große Dankbarkeit. Mein Körper hat mich über die 
gesamte Strecke „getragen“. Und das zeitige Aufstehen 
habe ich beibehalten. Fast jeden Morgen finde ich Zeit 
für mich, Zeit für Gott und einen dankbaren Blick auf 
die Dinge, dir mir geschenkt sind.

Welche Erfahrung war die wichtigste?
Ich brauche weniger als bisher gedacht. 12 kg Gepäck 
und zwei Liter Wasser reichen über den Tag und nachts 
eine einfache Liegemöglichkeit - was willst du mehr?

Auf was hättest Du verzichten können?
Einen Tag lang hatte ich schlechte Laune. Warum ich 
schlecht drauf war, kann ich heute nicht mehr sagen. 
Abends begegnete mir ein Mann an einem Gemeinde-
haus und bot mir aus „heiterem Himmel“ eine Tasse 
Kaffee an. Nach drei Schluck heißem Kaffee und einem 
Lächeln war der Tag gerettet.

Welche Menschen hast Du getroffen?
Insgesamt waren es in 22 Tagen um die 25 Männer 
und Frauen, denen ich begegnet bin. Ein Pärchen hat 
mir besonders imponiert. Die beiden liefen die Stre-
cke, um zu testen, ob sie es ein Leben lang miteinan-
der aushalten. Ihre Erfahrungen im Anschluss zu hören 
wäre interessant.

Was war der Auslöser für diese Pilgerreise?
Der Wunsch hat sich über viele Jahre angeschlichen. 
Beim letzten Kirchentag habe ich ein Pilgerbuch ge-
kauft - danach gab es kein Halten mehr.

Hat sich das Pilgern nach der eindrücklichen 
und langen Wanderung erledigt oder planst Du 
bereits eine neue Reise?
Ja, ich plane, die Alpen zu Fuß zu überqueren.

Hast Du abschließend ein Tipp für  „Einsteiger ins 
Aussteigen“ oder was muss ich unbedingt beach-
ten, wenn ich selber einmal den Olavsleden lau-
fen möchte?
Bücher sind zum Lesen da und Wege zum Gehen! 
Also, einfach machen. Ach ja, unterwegs viel Wasser 
trinken. 

IM GESPRÄCH MIT GISELA HINTERMEIER

Pilgern – mehr als Laufen
St. Olavsleden ist ein Pilgerweg zwischen 

Selånger vor Sundsvall in Schweden und der 

Kathedrale von Nidaros in Trondheim in 

Norwegen. Er erinnert an den Heiligen Olaf, 

der von 1015 bis 1028 König von Norwegen war.
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Erkenntnis auch bei uns deutlicher angekommen. 
Wissenschaftler wie das renommierte Forscherehe-
paar Rachel und Stephen Kaplan nennen diese Be-
obachtung, dass sich unser Denken auf wundersame 
Weise klärt, wenn wir in der Natur sind, ART (Atten-
tion Restauration Theory). Man kann es schlicht mit 
Aufmerksams-Erneuerungs-Theorie übersetzen. 

Unser Gehirn bekommt angenehme, leicht zu verar-
beitende Reize und kann aus dem Stressmodus oder 
der Anspannung von selbst herausfinden. Allein die 
Geräusche, das Zwitschern von Vögeln, das leise Ra-
scheln von Blättern oder das Rauschen in den Bäumen, 
der Ruf des Milans und das Plätschern eines Baches 
stimulieren unser Gehirn, ohne es aufzuregen. Hinzu 
kommt, dass wir die unterschiedlichsten Grüntöne als 
entspannend wahrnehmen und dass die Struktur der 
Blätter, Farne, Gräser und Bäume eine unmerkliche 
Ordnung in unserem Denken hervorruft.

Darüber hinaus reduzieren sich die Stresshormone 
Cortisol und Adrenalin um fast 50 Prozent, wenn 
wir uns einen mehrstündigen Schlenderspaziergang 
im Wald gönnen. Wer sich ein Sitzkissen mitnimmt, 

vielleicht eine Thermoskanne mit Tee 
oder eine Flasche Wasser und ein schö-
nes Buch, der tut nicht nur seiner Seele 
Gutes, sondern stärkt das körpereigene 
Immunsystem. Forschungen zeigen, 
dass sich unsere natürlichen Killerzel-
len, die für die körpereigene Abwehr-

kraft zuständig sind, um 40 Prozent erhöhen, wenn 
wir uns der Atmosphäre des Waldes aussetzen. Der 
Vagus-Nerv, unsere innere Entspannungszentrale, 
wird aktiviert und damit werden gleich eine ganze 
Reihe von körperlichen Reaktionen angeregt, die 
uns helfen, wieder in eine gute Balance zu kommen. 
Der Blutdruck normalisiert sich, das Herz schlägt ru-
higer und man atmet unwillkürlich tief durch. 

Franz von Assisi, dessen Sonnengesang aus dem 
13. Jahrhundert die ordnende, lebensbejahende 
Schöpferkraft Gottes beschreibt, hätte seine helle 
Freude an den jüngsten Forschungen japanischer 
Ärzte gehabt. Shinrin-Yoku, übersetzt Waldbaden, 
wäre ihm nicht wie eine Sensation vorgekommen, 
zu der man inzwischen unzählige Bücher kaufen 
kann. In Japan, Südkorea und auch in Schweden 
ist Waldbaden inzwischen eine anerkannte Me-
thode der Gesundheitsprävention vor allem für 
chronisch Kranke, Krebspatienten und Menschen, 
die von Depression oder Erschöpfung betroffen 
sind. Dabei ist der Wald natürlich kein Allheilmit-
tel, doch er gewinnt zunehmend Bedeutung als 
Co-Therapeut.

Der erste zertifizierte deutsche Heilwald, in dem 
man das Waldbaden auf Rezept unter therapeuti-
scher Anleitung durchführen kann, befindet sich 
in Heringsdorf auf Usedom. Für Heilwälder gibt es 
klare Definitionen. Diese Waldgebiete sind für die 
therapeutische Nutzung bei speziellen Indikationen 
gestaltet. Die dort umgesetzten Behandlungen wer-
den durch geschulte Therapeuten begleitet und sind 
geeignet, den Umgang mit Krankheiten sowie das 
Ausmaß der Behinderung durch diese Erkrankung 
günstig zu beeinflussen (Tertiärprävention). Daher 
sind die organisatorischen Hürden für solche Heil-
wälder hoch.

Doch keine Sorge, Waldbaden bedeutet nichts ande-
res als Verweilen im Wald und das ist für jeden Men-
schen in jedem Wald ganz einfach umzusetzen. Nie-
mand braucht die Joggingschuhe anzuziehen oder 
außer Puste zu geraten, denn die Empfehlung der 
Ärzte lautet: schlendern statt joggen. Es geht einfach 
nur darum, die Atmosphäre des Waldes mit seinen 
ätherischen Ölen, seinen Farben, Geräuschen und 
Gerüchen mit allen Sinnen wahrzunehmen.

Waldbaden
Folgende Regeln könnte man auf ein 
Wald-Bade-Rezept schreiben: 
Laufen und verweilen Sie regelmäßig mindestens zwei 
Stunden pro Woche im Waldinneren. Schlendern 
Sie eine kleine Strecke von 2,5 Kilometern, nutzen Sie 
Bänke zum Sitzen. Bauen Sie Pausen ein. 
Sie brauchen zum Waldbaden: ein Filzkissen zum Sitzen, 
Stift und ein Notizheft oder Tagebuch und einen Liter 
Wasser oder Tee. 
Tabu ist alles, was ablenkt und Stress bereitet – das 
Handy am Ohr oder auch allzu gesprächige Freunde 
als Begleiter.

Fortsetzung Seite 10 › 

Die Stresshormone 
Cortisol und Adrenalin 
reduzieren sich um fast 

50%
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Pater Anselm, Sie sind gerade aus dem Urlaub zu-
rück. Braucht ein Mönch Auszeit vom Kloster?
Auch ein Mönch braucht eine Auszeit. Der klösterliche 
Rhythmus tut mir gut. Aber ich kann es auch genießen, 
im Urlaub mal einen anderen Rhythmus zu leben, länger 
zu schlafen, einfach Zeit zu haben zum Wandern und 
zum Lesen.

Ganz persönlich gefragt, wo erholen Sie sich in Ih-
rem Urlaub am liebsten und welche Rolle spielt die 
Natur dabei?
Mein Urlaub sieht immer so aus, dass ich eine Woche 
mit meinen Geschwistern in die Alpen zum Wandern 
gehe. Die anderen beiden Wochen bin ich bei einem 
Bruder und einer Schwester von mir. Auch dort wandere 
ich viel oder fahre mit dem Rad durch die Gegend. Die 
Natur ist mir sehr wichtig. Sie tut mir gut. Sie ist für mich 
eine Kraftquelle. Und ich genieße es, die Schönheit ei-
ner Landschaft anzuschauen und in mich eindringen zu 
lassen. Da habe ich den Eindruck, dass die Landschaft 
heilsam ist für mich. Ich sitze einfach da und schaue auf 
die Berge, auf den See. Das schenkt mir eine tiefe Ruhe 
und inneren Frieden.

Sie schreiben in ihrem Buch ‚Schönheit‘ über die Spi-
ritualität der Lebensfreude und laden zu einer kon-
templativen Betrachtung der Natur ein. Wie können 
Menschen in ihrem schnelllebigen Alltag wieder zu 
diesem ‚offenen Herzen‘ und dem ‚staunenden‘ Be-
trachten der Natur finden?
Die Natur kann man nicht wie einen Event kurz genießen. 
Es braucht Zeit. Der erste Weg ist einfach das Wandern. 
Im Gehen kann man sich freigehen von den Sorgen und 
Problemen des Alltags, man kann die innere Unruhe 
langsam loslassen. Und dann ist es wichtig, einfach in-
nezuhalten, die Natur auf sich wirken zu lassen. Wenn ich 
innehalte, finde ich in meinem Innern Halt. Und ich spü-
re eine innere Verbundenheit mit der Natur. Was in der 
Natur ist, das ist auch in mir. In der Natur fühle ich mich 
geborgen und getragen. Ich werde nicht bewertet. Und 
so lehrt mich die Natur, mich selbst und die Menschen 
nicht zu bewerten, sondern einfach sein zu lassen, so wie 
dieser See einfach da ist, seit Jahrtausenden.

Haben Sie selbst ein Ritual in Ihrem Alltag, bei dem 
die Natur eine Rolle spielt?
Ich gehe am Sonntag gerne in unserer Bachallee spa-
zieren. Dann genieße ich die Ruhe und Schönheit der 
Bäume. Während der Woche muss ich immer einige 
Wege durch das Gelände gehen. Dann nehme ich be-
wusst die Natur wahr, je nach der Jahreszeit. In jeder 
Jahreszeit wirkt die Natur anders auf mich. Und ich lasse 
mich dann innerlich auf die Jahreszeit und ihre Qualität 
ein. Viele Menschen geben bei Befragungen an, dass sie 
Gott in der Natur finden. 

Warum sollten sie in eine Kirche gehen?
Die Natur ist ein wichtiger Ort der Gottesbegegnung. Aber 
ebenso ist die Kunst ein wichtiger Ort der Gottesbegeg-
nung. Die Kirche ist einmal ein Kunstwerk, das mir guttut. 
Aber wir feiern in der Kirche auch Liturgie. Und das führt 
zu einer anderen Art der Gottesbegegnung. Ich begegne 
Gott in seinem Wort. Und ich erfahre Gott auch in der 
Geborgenheit einer Gemeinschaft, die wie ich auf der 
Suche nach dem Geheimnis ist. Die Kirche ist ein heiliger 
Ort. Heilig ist das, was der Welt entzogen ist, worüber die 
Welt keinen Zutritt hat. Nur das Heilige vermag wirklich 
zu heilen. Daher ist es heilsam für uns, wenn wir uns eine 
heilige Zeit in der Kirche gönnen und den heiligen Raum 
der Kirche wahrnehmen, der uns zum heiligen Ort auf 
dem Grund unserer Seele führt. Dort in diesem heiligen 
Raum auf dem Grund meiner Seele bin ich frei von allem 
äußeren Lärm. Da bin ich heil und ganz. Da kann niemand 
mich verletzen.

Welche drei Impulse können Sie aus Ihrer reichen 
seelsorgerischen Erfahrung heraus für ein kraftvol-
les Leben geben?
1. Bewerten Sie sich selbst nicht. Lassen Sie sich einfach 
sein, so wie die Natur einfach da ist.
2. Halten Sie sich so, wie Sie sind, Gott hin und fühlen Sie 
sich bedingungslos angenommen.
3. Vertrauen Sie darauf, dass Gott aus allem, was Sie in 
die Hand genommen haben, was Ihnen mehr oder we-
niger gelungen ist, Segen entstehen lässt. Und bitten Sie 
Gott darum, dass er das Werk Ihrer Hände segnet und 
dass sein Segen Sie einhüllt wie ein schützender Mantel.

Pater Anselm Grün, wir fragen mal provokant, ist 
Ihr Nachname auch ein Motto?
Für mich ist mein Name wichtig. Grün ist für mich die 
Farbe der Hoffnung und Zuversicht. Hildegard von Bingen 
spricht von der Viriditas, der Grünkraft, die alles durch-
dringt und belebt. So vertraue ich darauf, dass ich von 
meiner Familiengeschichte her eine innere Kraft mitbe-
kommen habe, die mein Leben immer wieder neu zum 
Blühen bringt. 

INTERVIEW MIT AMSELM GRÜN

Einfach sitzen und schauen …

 Interview entnommen aus dem Buch 
 Einfach raus - wie Sie Kraft aus der Natur gewinnen 
von Beate & Olaf Hofmann, 2. Auflage 2017, 
Patmos Verlag, Seite 145

Pater Amselm Grün
ist Benediktinermönch der 
Abtei Münsterschwarzach, Autor 
spiritueller Bücher und Träger 
des Bundesverdienstkreuzes. 



Grüne Wunder erleben 
Eine ganz andere Nummer ist es, wenn Menschen 
mit ihren drängenden Lebensfragen in die Stille und 
Weite der Natur gehen, um im Schöpfungsdom Got-
tes zu beten, zu fasten und Wegweisung zu finden. 
Hier geht es nicht um Therapie und körperliche Ge-
sundheit, sondern um Entscheidungsfindung, eine 
neue Ausrichtung oder die Klärung einer Berufung 
im Leben. Solche biografischen Visionssuchen wol-
len gut vorbereitet und am besten von erfahrenen 
Menschen begleitet sein. Der Naturcoach Jörg Sipp-
le aus Gschwend ist so einer, der anderen Menschen 
nicht nur den Wald, sondern auch ihren inneren 
Reichtum des Lebens neu zugänglich macht.
› Mehr dazu im Artikel auf Seite 14

Alles hat seine Zeit, so heißt es in dem tiefsinnigen 
biblischen Text aus dem Buch der Prediger. Genau 
das können wir in der Natur erleben. Leichtigkeit 
und Lebensfreude werden überall greifbar, sobald im 
April die ersten Blätter zartgrün hervor-
brechen. Im November dagegen plagt so 
manchen Menschen die Schwermut. Der 
Alltag erscheint so trist, grau und mit-
unter hoffnungslos wie der Wald, der 
alle seine Blätter verloren hat. Doch wer 
das Hinsehen gelernt hat, der weiß, dass 
man bereits im Herbst und auch im tiefs-
ten Winter tatsächlich die zarten, schmalen Knospen 
sehen kann, die dann im Frühling das frische Grün 
hervorbringen. Alles hat seine Zeit – Werden und 
Vergehen. Die Natur ist unerbittlich und voller Hoff-
nungszeichen zugleich.

Selbst der gefallene, uralte Baum bietet jungen 
Sprösslingen und Pilzen Lebensraum und hat damit 
eine wichtige Aufgabe im System. Das Wunder ist, 
wie alles miteinander zusammenhängt. Wilde Natur 
bietet uns Menschen ein großes, häufig mit bloßem 
Auge nicht wahrnehmbares System, in dem alles 
miteinander verbunden und aufeinander angewie-
sen ist. Wer sich damit beschäftigt, kommt aus dem 
Staunen kaum heraus und begreift, dass es angemes-
sener ist, von einer Mitwelt als von einer Umwelt zu 
sprechen.

Es liegt eine wunderbare, heilende Kraft in der Har-
monie, Schönheit, Wildheit der Natur und zugleich 
führt sie uns die Unbeugsamkeit, pure Lebenskraft, 
den Wandel und das Vergehen vor Augen. So man-
cher von uns hat gespürt, wie kraftspendend es ist, 

am Morgen die ersten Strahlen der aufgehenden 
Sonne zu beobachten, wie sie das Land in einen rosa 
Schimmer tauchen, oder dass ein Spaziergang mit 
Blick auf die Berge am Horizont unsere Gedanken 
weitet. Wir kennen den Zauber der Zuversicht, den 
ein strahlender Regenbogen nach dem Schauer in uns 
weckt. Wir spüren den Trost und die Hoffnung, die 
sich mit Worten des Glaubens so ausdrückt: „Solange 
die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost 
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ 

Wenn die Natur schon für gesunde Menschen so wert-
voll ist, wie unverzichtbar ist sie dann erst für Situa-
tionen, in denen wir trauern, Abschied nehmen oder 
eine Kränkung verarbeiten müssen. Die Seele atmet 
förmlich auf, wenn sie mit den unterschiedlichsten 
Grüntönen in Berührung kommt. Am meisten profi-
tieren wir allerdings allein dadurch, dass wir in der 
Natur eine zehnmal höhere Dosis von Tageslicht ab-

bekommen. Und das sogar an trüben 
Wintertagen. Ungleich höher ist die Kon-
zentration an sonnigen Frühlings- oder 
Sommertagen. Forschungen haben ge-
zeigt, dass dies eine schmerzlindernde 
Wirkung hat. Durch das Sonnenlicht wird 
in unserem Körper die Ausschüttung des 
Wohlfühlhormons Serotonin angeregt, 

was dazu führt, dass wir in eine bessere Stimmung 
geraten. Das Leben fühlt sich einfach leichter an. Ein 
erhöhter Serotoninspiegel hemmt zugleich die Über-
tragung von Schmerzimpulsen im Zentralnervensys-
tem und führt zu mehr innerer Ruhe und Gelassen-
heit. Ängstliche oder sorgenvolle Gedanken werden 
abgemildert. Und wer ganz beiläufig vom Vogelzwit-
schern, einer durchs Gebüsch huschenden Maus oder 
einem schönen Ausblick abgelenkt wird, der kreist 
nicht mehr ständig um die eigenen Schmerzen oder 
Probleme. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb vie-
le ältere Menschen so an ihrem Garten oder Stückle 
hängen und Zeit dort verbringen.

Ruhe in Frieden – Ruhe im Wald
Wer sich im Wald wohl fühlt, für den ist es inzwischen 
auch eine Möglichkeit, dort bestattet zu werden. Als 
Friedwald oder Ruheforst bezeichnet man ein weitge-
hend naturbelassenes Stück Wald, in dem Menschen 
ihre Asche am Fuß eines Baumes beisetzen lassen 
können. Ungefähr 200 solche Bestattungswälder gibt 
es inzwischen in Deutschland. Das ist wenig im Ver-
gleich zu über 30.000 Friedhöfen, doch es ist gut, dass 

DIE SEELE 
ATMET FÖRMLICH AUF, 

WENN SIE MIT DEN 
UNTERSCHIEDLICHSTEN 

GRÜNTÖNEN IN 
BERÜHRUNG KOMMT.

Fortsetzung Seite 12 › 
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SCHÖNHEIT, WILDHEIT DER NATUR.
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es inzwischen auch diese Möglichkeit einer anderen 
Form von Beerdigung gibt. Denn der Wald ist natür-
lich ein Bestattungsort, an dem man sich schon zu 
Lebzeiten gerne aufhält. Es ist möglich, einen Baum 
auszusuchen, an dem man in einer Urne, die biolo-
gisch abbaubar ist, beigesetzt wird. Wer sich dann 
immer einmal wieder zu diesem Baum begibt, der 
verbindet den Waldspaziergang mit dem Gedanken 
an die eigene Endlichkeit. So manchem verhilft das 
dazu, endlich zu leben.

Denn indem unsere Lebenszeit begrenzt ist, wird sie 
unendlich kostbar. Mitunter vergessen wir das in un-
serem täglichen Ablauf. „Herr, lehre uns bedenken, dass 
wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“, so heißt 
die tiefe Weisheit aus Psalm 90,12. Und dieses „Klug-
werden“ kann auf einem Spaziergang durch den 
Wald leichter geschehen als auf einem Stadtfriedhof, 
bei dem der Lärm und die Ablenkungen nicht vor der 
Friedhofsmauer Halt machen.

Die Grabpflege übernimmt in einem Bestattungs-
wald die Natur. Moose, Blätter, buntes Laub im 
Herbst, Eis und Schnee im Winter – je nach Jahres-
zeit wandelt sich das ganze Umfeld. Einen Grabstein 
oder individuellen Grabschmuck gibt es hier nicht. 
Eine kleine Plakette am Baum mit Namen und Daten 
ist alles, was überhaupt erkennbar macht, dass hier 
Menschen beerdigt wurden. Und daher teilen sich 
auch die Meinungen an dieser Stelle. Denn wer ein 
Grab mit persönlichen Gegenständen, Kränzen oder 

einem Grabstein zum Ort der Erinnerung gestalten 
möchte, der wird sich bei der schlichten Beerdigung 
im Friedwald nicht getröstet fühlen. 

Dagegen funktioniert es nicht auf dem herkömmli-
chen Friedhof, dass man die erste Nacht mit Kerzen 
am Grab wachen oder seinen Hund mit zum Grab 
nehmen kann. Beisetzungen sind sehr individuell. 
Sie spiegeln eine Lebens- und Glaubenshaltung wi-
der und jeder von uns wird sich damit auseinander-
setzen müssen. Am besten, indem wir mit unseren 
Familien oder Freunden darüber reden, uns austau-
schen und mitteilen. Vor allem fordert der Wald uns 
in seinem steten natürlichen Wandel von Wachsen 
und Vergehen dazu auf, unser Leben hin und wie-
der vom Ende her zu betrachten. Und dann kann aus 
der Grünkraft der Natur eine Lebenskraft in unseren 
Herzen entstehen, die uns bereit macht zu fragen, 
was unsere ganz eigene Lebensspur ist, die wir mit 
Gottes Hilfe ziehen dürfen.  
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OB AUF DEM OLAVSWEG,

WER BEWUSST MIT GOTT    AUF DEM WEG IST,  IM WALD ODER AUF DEM    TÄGLICHEN WEG ZUR ARBEIT:

DER PILGERT    UND ERKENNT

DIE GROSSEN UND    KLEINEN WUNDER AM WEGESRAND.

Beate & Olaf Hofmann zeigen in ihren Büchern und  
Vorträgen, wie „Grüne Resilienz“ es ermöglicht, gesund  
zu bleiben, gelassener zu handeln und einfach  
glücklicher zu leben.
www.hopeandsoul.com  

 Beate und Olaf Hofmann
 Einfach raus! Wie Sie Kraft aus der 
 Natur schöpfen 
176 Seiten durchgehend zweifarbig, Paperback mit 
Prägung und Sofatouch-Lack, ISBN 978-3-8436-1054-4 
PATMOS Verlag

 Beate und Olaf Hofmann
 Motivationskarten
32 Karten, verpackt in einer Faltschachtel, 
durchgehend vierfarbig, mit zahlreichen Fotos
ISBN 978-3-8436-1077-3
PATMOS Verlag

http://www.hopeandsoul.com
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„Raus aus dem Trott, rein in die Natur, raus aus den 
Schuhen und Socken und rein ins Erleben!“, das ist 
eine Übung, die bei Jörg Sipple, dem Erlebnistrainer 
und Coach, zum Standardprogramm im Wald gehört. 

Das ist schon gewöhnungsbedürftig für die Ange-
stellten eines Unternehmens. Doch gerade diese un-
mittelbare Erfahrung, den weichen Waldboden, das 
feuchte Laub, die pieksenden Steine zu spüren, fehlt 
uns Erwachsenen häufig. Was für die meisten von 
uns als Kinder noch ganz normal war, ist vierzig Jah-
re später recht unüblich. Wer sich mit allen Sinnen 
auf dieses Experiment einlässt, der wird merken, wie 
sich die Wahrnehmung verändert. In Zeitlupe zu lau-
fen, rückwärts oder mal mit geschlossenen 
Augen, den Fuß behutsam zu setzen und 
dabei den Boden zu spüren bringt tatsäch-
lich etwas in Bewegung. Begeistert erzählt 
der drahtige Mittvierziger davon, wie ei-
ner seiner Teilnehmer, ein Manager, der für den Im-
port von Tropenholz zuständig war, sich nach dem 
Seminar im Wald von einer ganz neuen Seite zeigen 
konnte. Er hätte nie für möglich gehalten, dass ihm 
der Wald so viel geben könnte an Ruhe, Balance, Zu-
gang zur eigenen Kraft. Und genau das ist die Moti-
vation von Jörg Sipple, mit Menschen in der Natur 
zu arbeiten. Er versteht sich als Brückenbauer hin zu 
natürlichen Erlebniswelten.

Gut gelaunt lotst er mich durch die völlig durchweich-
te Wiese dem Wald entgegen. Man spürt ihm direkt 
ab, wie viel Freude er dabei entwickelt, anderen 
Menschen seine Waldwelt und damit einen Zugang 
zum puren Leben nahe zu bringen.

Genau das hat er während der Zeltwoche in 
Gschwend im letzten Jahr getan. Siebzehn Männer 
und Frauen sind mit ihm in den nahen Schwäbischen 
Wald gegangen und danach ein Stück weit verwan-
delt wieder zurückgekommen. Waldbaden mit Jörg 
Sipple stand auf dem Zeltkirchen-Programm und 
schon bald wurde er im Ort daraufhin angesprochen.

Was macht man denn da beim Waldbaden, woll-
ten die Nachbarn wissen. „Kommt einfach mit und 
schaut es euch an“, war die prompte Antwort. Und es 
kamen tatsächlich Menschen, die sich selten die Zeit 
nehmen, einfach mal so in den Wald zu gehen, ohne 
dort was zu „schaffen“. Es kamen auch solche, die mit 

Kirche sonst wenig am Hut haben. Selbst 
waschechte Waldprofis, eine Gruppe von 
Forstmitarbeitern aus dem nahegelegenen 
Forstlichen Stützpunkt Gschwend-Hohen-
ohl, waren unter den Gästen. Die freund-

liche, klare Weise von Jörg Sipple, mit Menschen 
umzugehen, und die Kompetenz, wenn es um inhalt-
liche Fragen geht, sind echte Zubringer für so ein 
neumodisches Angebot wie Waldbaden. Die einen 
finden den Begriff erklärungsbedürftig, andere kön-
nen ihn seit der Bekanntheit eines Försters Wohlle-
ben in jedem Magazin kaum noch hören.

„Lass uns von einem Verweilen im Wald sprechen“, 
schlägt Jörg Sipple vor. Und dann erzählt er mir, wie 
er schon als Kind ständig im Wald unterwegs war. Der 
Vater war Jäger und so spielte Jörg als kleiner Junge 
lieber am Fuße des Ansitzes mit Moosen, Stöcken und 
Steinen als daheim im Kinderzimmer. Das hat ihn ge-
prägt und geerdet. Er fühlt sich draußen daheim. 
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Im Wald, so seine Erkenntnis, ist man schnell da und 
zugleich ganz weg. Das Handy bleibt ausgeschaltet, 
die Erreichbarkeit ist reduziert, das Ich kann ankom-
men im Moment. Und darum geht es, sich wieder 
neu zu spüren als Teil der Umgebung, der Schöp-
fung, der Natur.

Drei Stunden von ihm unter Anleitung durch den Wald 
zu streifen ist wie ein Kurzurlaub. Wellness für die See-
le. Der Druck weicht, der Atem geht tiefer, die Sinne 
werden aktiviert und irgendwann drehen sich die Ge-
danken nicht mehr um das, was noch zu schaffen ist. 

Es tut jedenfalls gut, sich auf solch natürliche Wei-
se mit sich, seiner Lebenswelt und auch mit seinem 
Glauben zu beschäftigen. Denn dass die spirituelle 
Dimension eine Rolle spielt, ist auch jenseits von 
Zeltkirchenangeboten ganz normal. 

Auf die Frage, wie Jörg Sipple denn selbst zum „Wald-
bademeister“ wurde, erzählt er mir eine persönliche 
Erfahrung. Als ambitionierter Läufer war er häufig 
draußen unterwegs. Allerdings war er emotional 
keineswegs draußen, sondern der Wald diente eher 
beiläufig dem Zweck des Langstreckenlaufes. Rück-
blickend sagt er: „Ich habe ganz viel Zeit draußen 
verbracht, war aber gar nicht in der Natur.“ Erst eine 
Knieverletzung bremste ihn aus. Längst genesen ist 
ihm dieser verlangsamte Zugang zur Natur ein Be-
dürfnis. Heute weiß er um den Wert des Draußen-
seins: „Ich genieße, entschleunige, kann anhalten 
und letztlich einfach sein.“

Wenn das keine Einladung ist, demnächst mal wie-
der auf einem Spaziergang im Wald die Schuhe und 
die Socken auszuziehen! | www.joergsipple.com  
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Diese Nacht werde ich nicht vergessen. Ich war ge-
warnt, dass Wölfe kommen könnten. „Dafür schlafen 
im Januar die Bären und es gibt mit Sicherheit keine 
lästigen Mücken“, hatte ich geantwortet. Doch dann 
lag ich in dieser eiskalten Sternennacht im kanadi-
schen Norden Stunde um Stunde wach und das nicht 
nur wegen der Kälte. Das Feuer brannte langsam nie-
der. Ich verspürte keine Lust, den Daunenschlafsack 
bei minus zwanzig Grad zu verlassen. Mein Hund 
hatte sich dicht an mich geschmiegt und ich hätte 
nicht sagen können, wer von uns beiden diese Nähe 
angenehmer empfand. Ich lauschte dem fernen Ge-
heul von Kojoten. Davon abgesehen war es still. War 
dieses Abenteuer ein Fehler, den ich bereuen würde?

Irgendwann beschloss ich einfach zu vertrauen. Zu 
vertrauen, dass das Leben weitergeht. Wenn nicht 
meines, dann das der anderen und dass sich die Welt 
weiterdreht, ob mit oder ohne meine Anwesenheit. 
Ich fühlte mich mental in Gottes Hand, 
wenn man das so formulieren will. 
Konnte loslassen, die Sorgen, das inne-
re Zwiegespräch, die umtriebigen Ge-
danken, mein Bedürfnis nach Sicherheit 
und spürte, wie sich tiefe Ruhe in mir 
einstellte. Dann schloss ich die Augen 
und überließ mich dem Schlaf. Sicher, 
es war eine kurze Nacht, doch sie blieb 
unvergesslich. Es folgten viele eindrückliche Nächte, 
in denen ich ohne Dach über dem Kopf, dafür unter 
imposanten Bäumen, am Seeufer oder im Park mitten 
in der Stadt unter weitem Himmel schlief. 

Die meisten Sterne sah ich im Sinai, als ich ganz al-
lein im Schutz einer felsigen Wand nächtigte. Ich lag 
im Schlafsack, überwältigt von dem gigantischen 
Sternenzelt, das sich über mir wölbte, fühlte mich 
reich beschenkt und unbedeutend zugleich.

Leben mit tausend Sternen
Die schönsten Draußen-Nächte allerdings sind bis 
heute die, die ich mit meiner Frau teilen kann. Denn 
dann multipliziert sich das elementare Glück und 
lässt sich teilen. Die eigenen Gedanken werden zum 
philosophischen Zwiegespräch. Dies gibt unserem 
Leben eine Tiefe und Weite und ein Glück, das hinter 

geschlossenen Türen nicht zu haben ist. 
Vor vier Jahren begannen wir mit un-
seren Draußen-Nächten. Jeden Monat  

eine Nacht im Freien, ein Jahr lang, so das Experi-
ment. Also ich spreche von Biwakieren, vom Über-
nachten ohne Zelt, nur mit Isomatte und Schlafsack. 
Gut, eine Plane zum Unterlegen, einen kleinen Ko-
cher mit Topf und Tassen für den obligatorischen 
Kaffee am Morgen – das gehört unbedingt dazu. Ein 
wenig Luxus muss sein. 

Diese Idee mit den Draußen-Nächten, sie kam tat-
sächlich von ihr. Ich war reichlich überrascht, habe 
mich über ihre neue Abenteuerlust gefreut. Und ich 
verstand, sie brauchte meine Nähe, um sich hinaus 
zu wagen, sich sicher zu fühlen und Neuland zu be-
treten. Denn das ist es tatsächlich.  

Glück zwischen Anstrengung und Freiheit
Man verlässt bei einer Draußen-Nacht das vertrau-
te Umfeld, betritt Neuland im eigenen Leben, ist 
quasi zu Besuch bei sich selbst. Mit diesem Blick 

von außen kannst du aufräumen mit 
dem Alltäglichen und das Besonde-
re wieder neu entdecken. Man ist ein 
wenig wie ein Fremder im eigenen Le-
ben, der sich staunend umsieht. Mit 
Fünfzig ist das ein guter Zeitpunkt, 
denn man hat einige Lebenserfahrung 
gesammelt, ist sich inzwischen aller-
dings auch der Endlichkeit und damit 

der Kostbarkeit persönlicher Lebenszeit bewuss-
ter. Daher sammeln wir lieber Sonnenaufgänge als 
Bonusmeilen.

Eine Draußen-Nacht hat zwei Pole: Anstrengung 
und Freiheit. Dazwischen liegt Glück! Denn natür-
lich ist es anstrengend, sich auf den Weg zu machen, 
um die Freiheit zu nutzen, die wir vor der Haustür 
haben. Den Rucksack zu packen mit Isomatte und 
Schlafsack, ein Picknick zu machen und sich auf die 
Basics zu reduzieren. Aber zum Glück nicht für im-
mer. Denn jeder Draußen-Nacht folgt ein Tag. Man 
hat eine Grenze überschritten. Hat die Bequemlich-
keit verlassen, ist eingetreten in das Nicht-Alltägli-
che und hat erlebt, dass die Natur ein Ort der Reso-
nanz ist, der uns Menschen gut tut. Wer die Sonne 
unter- und den Mond aufgehen sieht, den ersten 
schimmernden Stern am Nachthimmel entdeckt, 
aus Sternbildern Figuren träumt und den hellen Ruf 
eines Käuzchens aus dem Dunkel vernimmt, wird 
achtsamer und ist wieder ganz präsent.
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Draußen-Nächte 

 Beate und Olaf Hofmann
 Leben mit tausend Sternen
Holen Sie sich das Glück zurück. 
Es liegt direkt vor Ihrer Haustür
ISBN 978-3-8633-4168-8 
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Einfach mal abschalten
Meine Empfehlung ist, das Handy daheim zu lassen 
und offline zu gehen. Du lässt damit deine Lebens-
lust von der Leine und spürst, da draußen gibt es 
noch viel mehr: das Rauschen des Windes in den 
Bäumen, den funkelnden Tanz der Glühwürmchen, 
den leuchtenden Schimmer des Mondlichtes. Und 
wer dazu noch den Luxus eines Feuers und einige 
Gleichgesinnte um sich hat, der merkt, dass die Ge-
spräche in so einer Umgebung eine tiefere Dimensi-
on erreichen. Sie rühren etwas in uns an, was zwi-
schen Rasenmähen und Tagesschau verloren geht.

Ich habe das inzwischen mit vielen Menschen erlebt, 
die ich als Gäste im Evangelischen Feriendorf Tierin-
gen und der Evangelischen Tagungsstätte Haus Bit-
tenhalde am Lagerfeuer auf der Zollernalb begrüße. 
Viele sind dankbar, dass ich sie durch ihre erste Drau-
ßen-Nacht unter Sternen begleite. Als Diakon der 
Evangelischen Landeskirche Württemberg diene ich 
den Menschen in ihrer persönlichen und spirituellen 

Entwicklung. Ich bin davon überzeugt, dass wir Gottes 
schöpferischer Urkraft des Lebens in der Natur neu 
begegnen können. Dafür ermögliche ich Erfahrungs-
räume und ich erlebe, dass Suchende fündig werden. 
Ob es der Achtzigjährige, die schwangere junge Frau, 
mutige Mittfünfziger oder Frauen waren, die sich in 
der Gemeinschaft solch einer kleinen Gruppe siche-
rer fühlen – jeder Mensch ist am nächsten Morgen et-
was übernächtigt, dafür aber mit leuchtenden Augen 
in seine Lebenswelt zurück gegangen.

Für mich heißt das, wer sich nach Freiheit, Aben-
teuer und Lebenslust sehnt, der muss dies nicht auf 
später verschieben. Wir suchen nach Auszeiten im 
Alltag und vertrösten uns auf den Urlaub. Doch alles 
beginnt heute. Und es beginnt damit, den Fuß über 
die Schwelle zu setzen. Dann erfahren wir eine an-
dere Lebensform: unverpackt, unvergleichlich, un-
vergesslich. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Natur 
zu nutzen, um von Natur aus anders zu denken und 
eine Spur wilder zu leben. 

Olaf Hofmann stärkt Menschen als Diakon, 
Sinnbotschafter und Erlebnistrainer. Im Rahmen 
seines Dienstauftrages bei Kirche im Grünen 
bietet er unter anderem Draußen-Nächte an.
www.olafhofmann.info 

5 Türöffner für eine Mikro-Auszeit 
oder Draußen-Nacht 

1. Es liegt in deiner Hand zu starten. Du bist frei.
2. Es ist sofort umsetzbar ohne große Outdoorerfahrung.
3. Es ist eine offline-Zeit und sie führt dich zurück zum Wesentlichen.
4. Es ist die Grundlage neuer Erkenntnisse und bietet Perspektivenwechsel.
5. Es fördert deine natürliche Achtsamkeit und ist Nährboden für spirituelle Erfahrungen.

http://www.olafhofmann.info
www.olafhofmann.info
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Wo wir in der Natur zusammen Gottesdienst feiern, 
beten, singen, hören, da baut sich Gott selbst rund um 
uns herum eine piepende, zirpende, zwitschernde Kirche. 
Auch mein Herz wird so gestärkt, es stimmt ein und jubelt mit.
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Wo Gott sich selbst seine Kirche baut

GRÜNE WUNDER

In ökumenischer Verbundenheit haben die evange-
lische, die katholische und die methodistische Kir-
che für die Landesgartenschau 2012 in Nagold die 
Wachsende Kirche geplant. Dekan Ralf Albrecht er-
innert sich an eine Reihe von Herausforderungen, 
die im Laufe der Jahre zu Tage traten. Jede einzelne 
wurde gelöst und verhalf der Wachsenden Kirche 
zu ihrer ganz einzigartigen Symbolik, über die auch 
heute noch jeder Besucher staunen kann. 

Die Wachsende Kirche steht auf dem Regenrückhal-
tebecken der Stadt Nagold. Dadurch musste notge-
drungen Erde aufgeschichtet und ein künstlicher 
Erdhügel aufgerichtet werden. Tenor aller Besu-
chenden: Das habt ihr aber sehr gut erdacht, diese 
bewusste Erhöhung des Ortes. Nein, haben wir nicht, 
es musste sein. Dann sollte ein Zeltdach drüber. Wir 
hatten aber ein Riesenproblem, wie der Regen denn 
da abfließen könne. Also wurde vorgeschlagen, in 
der Mitte des Zeltdaches eine Rundöffnung auszu-
sparen. Quasi zur Ableitung des Wassers. Und wieder 
lobten uns die Leute: Das habt ihr aber 
sehr gut erdacht, diese bewusste Öffnung 
in der Mitte zum Himmel hin. Nein, ha-
ben wir nicht, es musste sein. Und zuletzt 
hatten wir noch ein Problem. Trotz die-
ser Öffnung in der Mitte floss das Wasser 
nicht ab vom Zeltdach, sondern sammelte sich auf 
der Zeltplane und bildete Wassertaschen. Wie kann 
man das lösen? Es wurde vereinbart, die mittlere 
Zeltdachöffnung dadurch zu beschweren, dass Quer-
hölzer angebracht wurden in Kreuzform. So floss das 
Wasser eher zur Mitte, eher zur Öffnung hin. Und 
alle sagten: Das habt ihr aber sehr gut erdacht, die-
ses durch die Sonneneinstrahlung in der Wachsen-
den Kirche sich als Schatten bewegende Lichtkreuz. 
Nein, haben wir nicht. Wir mussten.

Für uns ist die ständige Wandlung der Wachsenden 
Kirche ein Zeichen für die Weise, wie Gott wachsen 
lässt. Es geschieht in, mit und unter unseren Begren-
zungen und Schwierigkeiten. Es geschieht über un-
ser Bitten und Verstehen hinaus. Und es geschieht 
langsam, aber sicher. Stetig. Und eben in allen Pha-
sen: durch Sommer, Herbst, Winter und Frühling. 
Immer wächst diese Kirche. 

Die Wachsende Kirche, im Stadtpark Kleb gelegen, 
ist öffentlich zugänglich und weiterhin für kirchli-
che und kulturelle Zwecke nutzbar. Wir haben also 
ein einzigartiges und dauerhaftes Werk, das zu ei-
nem Wahrzeichen der Kirchengemeinschaft hier vor 
Ort wie auch der Stadt Nagold geworden ist. 

Die Wachsende Kirche besteht aus 24 im Kreis ge-
pflanzten Linden. Zwei parallele Kreise von jeweils 
zwölf Bäumen bilden einen Rundbau. Wer hineintritt, 
kann entweder den Wandelgang zwischen den beiden 
Baumkreisen beschreiten – eine eher meditative, in-

dividuelle Aneignung des Ortes. Oder man 
geht ins Zentrum. Es ist mit Sitzmöbeln 
ausgestattet, die auf einen Altar ausge-
richtet sind. Diese Mitte wird mit einem 
frei hängenden, mitwachsenden, aus Tex-
tilfasern bestehenden Dach überspannt. 

Die Gesamtanlage hat einen Durchmesser von 22 Me-
tern und bietet Platz für bis zu 300 Menschen. Erson-
nen hat das Unikat der renommierte Gartenschaupla-
ner und Landschaftsarchitekt Professor Jörg Stötzer. 
Unter deren Ast- und Blattgewölbe entstand so ein Ort 
für Ruhe und Meditation wie auch für gottesdienstli-
che und musikalische Erlebnisse, die bis heute weit 
über die Stadt hinaus wirken. 

WACHSTUM 
GESCHIEHT IN, MIT 

UND UNTER UNSEREN 
BEGRENZUNGEN 

UND SCHWIERIGKEITEN.

Ralf Albrecht 
leitet ab Sommer 2020 
die Prälatur Heilbronn.

Die Wachsende Kirche lädt zu jeder Jahreszeit zum  
Besuch ein und präsentiert sich stets von einer anderen 
Seite. Von Jahr zu Jahr ist sie ein wenig imposanter  
auf dem ehemaligen Gartenschaugelände zwischen 
den beiden Flüssen Nagold und Waldach zu bewundern  
und lädt gastfreundlich zum Verweilen ein. 
Eine Übersicht über die gottesdienstlichen und 
musikalischen Veranstaltungen finden Sie unter 
www.im-wachsen.de

http://www.im-wachsen.de
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SOMMER, HERBST, WINTER UND FRÜHLING. 
IMMER WÄCHST DIESE KIRCHE.
– RALF ALBRECHT



22 |

Nordic Walking mit Leib und Seele

GRÜNE WUNDER

Sich mit zwei Stöcken auf den Weg zu machen, in 
einer kleinen Gruppe unter Gottes schönem Him-
melszelt, kann mehr sein als ein Spaziergang oder 
eine sportliche Betätigung. Wenn wir die „Dimen-
sion der Seele“ bewusst mit in den Blick nehmen, 
wenn wir zwischendurch Gedanken und Impulse, 
Beten und Schweigen mit einplanen, kann man 
diese Zeit auch „Beten mit den Füßen“ in Gottes 
genialer Schöpfung nennen. 

Von Teresa von Avila stammt diese freundliche, aber 
auch herausfordernde Empfehlung: „Tu deinem Leib 
etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu woh-
nen.“ Und der Apostel Paulus konnte an die Korin-
ther schreiben (1.Kor 6,19): „Euer Körper ist ein Tempel 
des Heiligen Geistes.“ Wenn wir diese Erinnerung ernst 

nehmen, dann dürfen wir unseren Kör-
per nicht vernachlässigen oder ihn 
durch Bewegungsmangel und falsche 

Ernährung schädigen, sondern wir müssen ihn he-
gen und pflegen, (heraus)fordern und ihm Gutes tun! 
Wenn ich bei meinen Kursen behaupte – weil ich es 
am eigenen Leibe erfahren habe – dass sich der Hei-
lige Geist „im Tempel wohler fühlt als im Vorhof“, dann 
streichle ich meinen mehr oder weniger großen 
Wohlstandsbauch…

Keine andere Bewegungsart aktiviert, trainiert und 
stärkt so viele Körpermuskeln (ca. 90 %) wie Nordic 
Walking (NW). Unser Leib und unser Geist können 
gleichermaßen an der frischen Luft auftanken und 
aufatmen. Dazu werden die einzelnen Elemente der 
NW-Technikpunkte mit einem passenden Bibelwort 
und einer allgemeinen Weisheit in Beziehung ge-
bracht – zwei Beispiele: 

Wir lassen den Kopf nicht hängen, sondern schau-
en nach vorne, denn es gilt im Leben: Hilfe kommt 
nie von unten (vom Boden), sondern immer von vor-
ne bzw. von oben: „Seht auf, erhebt eure Häupter, weil 
sich eure Erlösung naht!“ (Lk 21,28)

Wir tragen die Stöcke und verspannen uns nicht 
im Schulterbereich, sondern drücken uns mit den 
Stöcken nach vorne ab. Damit „schalten wir für eine 
Vorwärtsbewegung den Turbo“ ein und drücken 
uns kraftvoll nach vorne: „Kommt her, die ihr mühselig 
und beladen seid, ich will Euch erquicken!“ (Mt 11,28) –  
Wer aufrecht geht, dem kann man nicht zu viel Bal-
LAST, Sorgen und Nöte auf die Schultern legen, der 
kann auch mal sagen: „Rutsch mir den Buckel runter!“

Zwischen den Übungsphasen gibt es noch eine 
NW-Meditation oder ein Gebet, Hinweise auf Gottes 
Schöpfung, z.B. das Frühlingserwachen, Vogelge-
zwitscher, Bach- oder Wind-Geräusche: die Fin-
gerabdrücke und Fußspuren Gottes. Und es gibt 
Schweigeeinheiten und Austauschrunden, in denen 
man sich mitteilt, was man gesehen, gehört und er-
fahren hat. 

Martin Heubach 
ist DSV Nordic-Walking-Trainer. 
Bis zum Sommer 2019 war er 
Zeltmeister bei der Zeltkirche und 
hat bei diesen Einsätzen Nordic-
Walking-Kursangebote gemacht.

Fußspuren Gottes 
in der Natur entdecken

„Bestückt mit Nordic-Walking-Stöcken und einer guten 
Portion Neugier haben wir Frauen uns zusammen mit 
Martin Heubach auf den Weg gemacht. Wir verbrachten 
ein Frauen-Wochenende im Allgäu. Unterwegs wechselten 
sich kurze Impulse an den verschiedenen Stationen mit 
sportlichen Walking-Strecken ab. Am Ende feierten wir 
gemeinsam Abendmahl im Freien. Eine lebensnahe 
Gemeinschafts-Aktion, die sich ohne viel Vorbereitung 
mit verschiedenen Gruppengrößen leicht umsetzen lässt.“ 

Heidi Frank über ihre Erfahrung 

Auf unserer Website finden Sie 
weiteres Material von Martin Heubach 
zum Thema Nordic-Walking.

www.missionarische-dienste.de/perspektiven/
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PRAXISTIPP

Mit Gott gehen

Mit dir, mein Gott,
will ich jetzt gehen, reden und hören

Aus der Unruhe des Tages
und mit den vielen Gedanken,
die mir durch den Kopf gehen …
will ich jetzt einfach gehen.

Ich will jetzt ein Stück des Weges mit dir gehen.
Geselle dich zu mir und gehe mit,
du Gott meines Lebens.

Ich darf jetzt meinen Kopf erheben
und aufblicken zu dir, von dem alle Hilfe kommt.
Denn: „Meine Hilfe kommt von dir,
der Himmel und Erde geschaffen hat!“

Ich darf aufrecht gehen,
weil du mich aufrecht erschaffen hast.
Mit dir kann mir jetzt alles den Buckel 
hinunterrutschen, was mich beschwert und belastet.

Ich strecke in diesem Augenblick meine Arme aus,
nach vorne und nach hinten,
weil meine Hilfe von dir kommt, mein Gott.

Ich mache ein paar ganz große Schritte,
weil du mir ganz leise ins Ohr sprichst:
„Mache den Raum deines Zeltes weit, spare nicht …“

Mit jedem Schritt will ich dein Schweigen aushalten
und meine ungestillte Sehnsucht dir entgegenstrecken.

Ich öffne meine Hände und gebe her, 
was mich umtreibt und belastet:
mein Planen und Sorgen …
alle ungelösten Fragen und belastenden Zweifel …
mein Unvermögen und meine Verletzlichkeit …
weil sie bei dir gut aufgehoben sind.

Bei jedem Stockeinsatz will ich glauben:
„Dein Stecken und Stab trösten mich“, 
du guter Hirte.

Und so gehe ich und bin gespannt,
was du mir sagen und zeigen willst,
was ich spüren werde und glauben darf!

Martin Heubach 
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BIBLISCHER IMPULS

Der Schwänzeltanz der Bienen

GRÜNE WUNDER

Wer sich mit den Bienen und ihren Fähigkeiten 
beschäftigt, der wird aus dem Staunen nicht 
herauskommen. 

Diese kleinen Wesen sind, neben dem Menschen, 
die einzigen Wesen, die abstrakt die Lage eines Or-
tes weitergeben können. Sie führen auf ihren Wa-
ben Tänze aus, die für die anderen Bienen anzeigen, 
wo sich die Nektarquelle befindet. Dazu benutzen 
die Bienen je nach Entfernung den Rund- oder den 
Schwänzeltanz. „Der Rundtanz zeigt eine Futter-
quelle in der Nähe bis etwa 100 Meter vom Bienen-
stock an. Die Biene läuft dabei einen Kreis abwech-
selnd links- und rechtsherum. Je ergiebiger die 
Nahrungsquelle ist, desto lebhafter wird getanzt. 
Beim Rundtanz wird keine Richtungsangabe über-
mittelt.“¹ Durch den Rundtanz können die Bienen 
problemlos Nahrung rund um den Stock finden. 
Der Schwänzeltanz zeigt Blüten, die weiter als 100 
Meter entfernt sind. Die Biene läuft dabei ein kur-
zes Stück der Wabe geradeaus und kehrt auf einem 
Bogen zum Ausgangspunkt zurück. Der Bogen wird 
abwechselnd nach rechts und links ausgeführt. Da-
bei geben die Bienen durch den Winkel, den sie tan-
zen, die Richtung der Nahrung weiter. 

Draußen orientieren sich die Bienen an der Sonne 
und übernehmen den getanzten Winkel. So fliegen 
sie dann in die richtige Richtung. Die Häufigkeit der 
durchgeführten Tänze gibt die Entfernung zum Ziel 
an. Je nachdem, wie intensiv die Bienen auf der Ge-
raden mit dem Hinterteil schwänzeln, zeigen sie an, 
wie stark die Nektarquelle ist. 

Andere Bienen nehmen die Flügelbewegungen der 
Tänzerin durch ihre Fühler und das Mitlaufen des 
Tanzes auf. Damit haben die Bienen ein System für die 
Navigation erfunden, bevor es je einen Computer gab!

1 s
 = 

1 k
m

¹ Zitat entnommen aus: www.bienenschade.de/Honigbienen/Sprache/Bienentaenze.htm 
  Dort gibt es auch weitere faszinierende Informationen zu weiteren Bienentänzen. 

http://www.bienenschade.de/Honigbienen/Sprache/Bienentaenze.htm
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„Der Mensch lebt nicht nur von Brot; er lebt von jedem 
Wort, das Gott spricht.“ - Mt  4, 4. Die Worte Jesu sind 
gute Nachricht für uns Menschen. Sie bauen uns auf 
und trösten uns.  Sie versöhnen uns mit Gott und 
machen Versöhnung unter uns Menschen möglich. 
Sollten nicht alle Menschen erfahren, an welchen 
Orten es diese gute Nachricht zu hören gibt? Für die 
Bienen ist es überlebensnotwenig, dass sie in Zei-
ten, in denen Blumen mit viel Nektar blühen, viel 
Honig machen. Sie brauchen den Vorrat, um über 
den Winter zu kommen. Das Evangelium schenkt 
uns ewige Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir uns 
die Bienen zum Beispiel nehmen, dann können wir 
nicht schweigen von der Hoffnung, die in uns ist. 
Wir müssen diese gute Nachricht weitersagen, weil 
sie „lebensspendender Nektar“ ist. Da können wir 
sinnbildlich gesprochen auch „Tänze aufführen“, 
um andere darauf aufmerksam zu machen. Ande-
re Bienen sehen und spüren am Tanz der Sammel-
biene, wo es viel Nektar gibt. So ist es auch beim 
Evangelium nicht nur ein Hören auf die Worte der 
Verkündiger, sondern an ihrem Leben zu erspüren, 
dass sie Träger einer ewigen Hoffnung sind. 

Die einzelne Biene macht alles, um das Volk am Le-
ben zu erhalten. Sie stirbt sogar den eigenen Tod, 
wenn sie einen Feind sticht und abwehrt, um das 
Volk zu retten. Diesen Tod müssen wir nicht ster-
ben, den hat Jesus auf sich genommen. Das Beispiel 
der Biene animiert, die gute Botschaft mit Worten 
und Taten weiterzugeben. Nehmen wir uns daran 
ein Beispiel und stecken mit der guten Botschaft 
andere an. 

Übrigens: Wenn zu viel Nektar in den Stock einge-
tragen wird, können die Bienen diesen nicht mehr 
verarbeiten und einlagern. Damit aus Nektar Honig 
wird, geben die Bienen Enzyme zu und reduzieren 
den Anteil an Wasser. Auch das kann ein Sinnbild 
für uns Christen sein: Nur auf das Evangelium für 
sich alleine zu hören, ist zu wenig. Durch das Ge-
spräch mit anderen kann ich das Gehörte besser 
verarbeiten. Ich muss es bei mir „einlagern“ – ver-
arbeiten und in meinen „Stock“ – mein Leben – in-
tegrieren. Wenn ich mein Leben durch das Evange-
lium prägen lasse, dann kann ich auch glaubwürdig 
davon erzählen.  

Markus Munzinger 
ist Referent für Kirche im Grünen und 
Hauskreisarbeit bei den Missionarischen 
Diensten. Er ist leidenschaftlicher 
Hobbyimker.
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Die Schöpfung predigt mit – Kirche im Grünen

GRÜNE WUNDER

„Mit neuen Augen hab´ ich den gewohnten Albtrauf 
seither gesehen“, sagten Gemeindeglieder immer 
wieder zu mir. Bei der Vorstellung als junger Vikar 
auf den Fildern hatte ich beschrieben, wie sehr mich 
der blaue ortsbildprägende Horizont beim Betreten 
des Ortes angesprochen hatte. Das blaue Albtrauf-Pa-
norama war für mich zum Symbol für den Horizont 
des Glaubens geworden. Selbst bei der Verabschie-
dung erinnerten sich manche noch an dieses Bild. 
„Natürlich kennen wir diesen Ausblick. Und doch 
sehen wir den gewohnten Albtrauf im Hintergrund 
nun mit neuen Augen“.

Diese Erfahrung ermutigt mich immer wieder, bei 
Kirche im Grünen geographische Besonderheiten 
des Predigtortes mit dem Predigttext zu verknüpfen. 
So erleben die Gottesdienstbesucher an der Wim-
sener Höhle hautnah die Flucht Davids vor Saul in 
die Höhle En Gedi mit oder am Ebnisee die Heilung 
des Kranken vom See Bethesda. Beim Backhausfest 
spüren sie mit dem verlorenen Sohn die Liebe Got-
tes – einen „Backofen voller Liebe“, und sie sind mit 
dabei, wenn Jakob auf dem „kaltem Feld“ bei Bethel 
die Himmelsleiter schaut.

Dieser anschauliche Ansatz kommt vor allem dann 
in Frage, wenn ich erstmals an einem markanten Ort 
predige. Aber auch bei einzelnen Anlässen kann es 
eine Chance sein, das spezifische Stück Schöpfung 
dieses Ortes „mitpredigen“ zu lassen, an Kirchweih 
etwa oder in der Zusammenarbeit mit einem Verein. 
Hier kann zum Beispiel bei einem Hochsprung-Mee-
ting unter dem Motto „Hoch hinaus“ die Lebensge-
schichte Josefs gedeutet werden. 

Warum sollte der Heilige Geist nicht auch besondere 
Orte dafür nutzen, dass Menschen „mit neuen Augen 
sehen“?  

Karl-Heinz Essig 
arbeitet bei den Missionarischen 
Diensten und hält gerne Gottesdienste 
bei Kirche im Grünen.

DAS GEWOHNTE MIT
NEUEN AUGEN SEHEN

Natur erleben – Gott begegnen
 

 Eine Übersicht von Gottesdiensten im Grünen, weitere Informationen 

 und Tipps erhalten Sie auf www.kirche-im-gruenen.de

Kirche im Grünen

http://www.kirche-im-gruenen.de
www.kirche-im-gruenen.de
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Weshalb finde ich Gottesdienst im Grünen so gut?!

Gottesdienst im Grünen bedeutet für mich, ganz in der Stille, mit Vogel-

gezwitscher im Hintergrund, Gottes Wort zu hören und nebenbei sogar durch 

Sonnenstrahlen aufgewärmt zu werden. Gottes Schöpfung hier direkt zu 

sehen und zu riechen in unserem herrlichen Schwarzwald. Neben der Predigt 

in den Wald zu sehen, den Tannenduft dabei  tief einzuatmen, im Einklang 

mit der Natur zu sein – ja, so wirkt auf mich der Gottesdienst im Grünen.

Und bereichernd zu Beginn und am Ende ist, die Klänge der Posaunen zu hören, 

die leicht wie Federn mit dem Wind über unsere Köpfe fortgetragen werden… 

einfach wunderbar. 

Siglinde Steeb

Gottesdienste im Grünen sind eine Bereicherung für mich, weil im Freien 

der Himmel näher ist, die Vögel zwitschern, ich spüre den Wind, Sonne 

und Regen. Gott ist nahe.

Eva Bilger

Als Prediger bei Kirche im Grünen erlebe ich die Schöpfung Gottes 

erst mal für mich selbst. Sie ist für mich eine Quelle des Auftankens.

Wenn ich beobachte, was Gott geschaffen hat, komme ich aus dem 

Staunen nicht heraus. „Bebauen und Bewahren“ ist der Auftrag Gottes 

an uns. Das Bewahren muss mehr in den Blick genommen werden, 

damit die Schönheit der Schöpfung auch weiter ein Gleichnis für das 

Evangelium bleibt.

Markus Munzinger
Referent für Kirche im Grünen bei den Missionarischen Diensten 

der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
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Bebauen und Bewahren – diese Balance haben wir verloren. 
Wir erleben eher, wie die ganze Schöpfung seufzt und 
sich ängstet (Röm. 8,22). Und doch leuchtet immer wieder 
dieser ganz besondere Abglanz vom Garten Eden auf. 
So manche aufgehende Saat und jedes Erntedankfest lassen 
es uns über die Lippen kommen: GOTT SEI DANK!
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Wie aus der Zeit gefallen

GRÜNE WUNDER

An manchen Orten lässt sich – ein Stück weit we-
nigstens – das erleben, was oft genug verloren 
gegangen ist. Der Schulbauernhof in Pfitzingen 
ist ein solcher Ort.

Schon die Fahrt dorthin ist ein Erlebnis. Ein verhange-
ner Wintertag. Die Gegend ist von der Landwirtschaft 
geprägt: große Felder, Wiesen, durchbrochen von 
Waldstücken, Steinriegeln, etwas Obstbau. Pfitzingen 
ist ein kleines Bauerndorf, am Rand der Hohenloher 
Ebene gelegen, im Nordosten von Baden-Württem-
berg. – Unvermittelt finden wir uns mitten im Dorf 
wieder. Eine imposante Kirche im neoromanischen 
Stil, solide Bauernhäuser, in Sandstein ausgeführt, 
große Hofstellen. Und zu unserer großen Überra-
schung hat uns das Navi direkt vor ein schlossähnli-
ches Gebäude geleitet. Wir sind am Ziel angekommen 
und sind neugierig auf das, was uns erwartet.

Es war anfangs tatsächlich kleines Schloss, wie wir 
später erfahren werden, ein Jagdschloss; daneben eine 
Zehntscheune und zahlreiche Wirtschaftsgebäude. 
Das ganze Ensemble gehört heute zum Schulbauern-
hof. An der Mauer rechts neben der Toreinfahrt ver-
schafft uns ein liebevoll gestaltetes Bild einen ersten 
Überblick und weckt unsere Neugier. Auf der linken 
Seite, deutlich sachlicher, ein Metallschild: 

Schulbauernhof Niederstetten-Pfitzingen
Eigentümer: Schulstiftung Baden-Württemberg

Wir sind früh dran und schauen uns noch ein wenig 
um. Hier gibt es von allem etwas: Kühe, Schweine, ei-
nen Schaf- und Ziegenstall, Hühner, eine Holzscheu-
er, in der jede Menge Brennholz gelagert wird, eine 
Traktorengarage; sogar ein Backhäuschen entdecken 
wir. Eine Streuobstwiese und Felder schließen sich an. 
Vor unserem inneren Auge sehen wir den Bauernhof 
vergangener Zeiten: Selbstversorger, autark. Und Ar-
beit ohne Ende. Auf den ersten Blick wirkt der ganze 
Komplex schon ein wenig wie aus der Zeit gefallen. 

Die Stimmen, die wir hören, holen uns zurück. Im 
Kuhstall sind drei, vier Jugendliche damit beschäf-
tigt auszumisten. Sie kommen alle aus der gleichen 
Schule und sind für eine Woche hier. Jeden Tag, so 
erfahren wir, lernen sie einen anderen Arbeitsbe-
reich kennen, eben alle Tätigkeiten, die auf einem 
Bauernhof anfallen. Ob es ihnen gefällt? Ja, sehr. Vor 
allem der Umgang mit den Tieren macht ihnen Spaß. 
Und gestern haben sie Brot gebacken. Das hat richtig 
gut geschmeckt. Aber anstrengend ist es schon.

Wir haben uns mit dem Leiter des Schulbauernhofs, 
Thomas Löhr, verabredet. Wir wollen uns mit ihm 
über die Konzeption und über die Zielsetzung des 
Schulbauernhofs unterhalten. Wir treffen uns mit 
ihm in seinem Büro im Schlössle. 

Gudrun und Hermann Strecker 
engagieren sich in ihrem Ruhestand 
unter anderem bei den 
Missionarischen Diensten.
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Gudrun und Hermann Strecker 
engagieren sich in ihrem Ruhestand 
unter anderem bei den 
Missionarischen Diensten.

Erleben, wo das Essen herkommt

Der einzige staatliche Schulbauernhof Deutsch-
lands liegt in Pfitzingen, einem Teilort der Stadt 
Niederstetten im Main-Tauber-Kreis. Thomas Löhr, 
der Leiter der Einrichtung, erzählt im Interview 
Gudrun und Hermann Strecker, warum Pommes 
auf dem Schulbauernhof gar nicht so beliebt sind 
und welchen Mehrwert diese besondere Form des 
Schullandheims bietet.

Herr Löhr, wer hierher mit der Erwartung kommt, 
so etwas wie Ferien auf dem Bauernhof zu 
verbringen, ist sicher fehl am Platz. 
So ist es. Die Kinder sollen erleben und erfahren, woher 
das Essen kommt. Sie müssen sich also das, was sie ver-
brauchen, selbst erarbeiten. Das heißt, die Kinder – und 
ihre Lehrer! – sind in Arbeitsgruppen eingeteilt. Sie haben 
feste Zeiten, in denen sie arbeiten: im Stall, in der Kü-
che, bei der Milchverarbeitung, im Gemüsegarten, auf der 
Streuobstwiese, bei der Kartoffelernte. Im Winter helfen 
sie beim Holzmachen oder in der Werkstatt, verarbeiten 
Wolle oder flechten Körbe. Während ihres Aufenthaltes 
lernen sie möglichst alle Arbeitsbereiche kennen. 
Wir setzen hier auf selbst erzeugte Produkte. Die Kinder 
backen das Brot selbst, aus eigens gemahlenem Ge-
treide. Sie sehen, wo das Gemüse wächst, sie ernten es 
und verarbeiten es. Sie lernen, welch ein langer Weg es 
ist, bis zum Beispiel die Pommes auf dem Tisch stehen. 
Oder wieviel Arbeit in einem Stück Käse steckt. 

Zum Schulbauernhof gehören natürlich auch Tiere ...
Der Umgang mit den Tieren ist den Kindern besonders 
wichtig. Wir erstreben eine möglichst artgerechte Tier-
haltung. Auch Nutztiere sind Lebewesen. Deshalb achten 
wir darauf, dass sie gut versorgt sind und ein gutes Le-
ben haben …

... also Respekt vor der Schöpfung?
Genau. Dazu gehört, dass nicht mehr Tiere gehalten 
werden als die, die man selber zum Leben braucht. – 
Es sind Nutztiere, sie werden nun einmal geschlachtet 
und gegessen. Aber wir wollen das Bewusstsein dafür 
schärfen, dass das, was wir haben, schützenswert ist. 
Wir arbeiten biologisch und versuchen, Zusammenhän-
ge aufzuzeigen und Denkprozesse in Gang zu setzen. 

Wie transportieren Sie das? 
Haben die Kinder hier Unterricht?
Sie lernen, indem sie es einfach machen. Das Lernen 
geschieht nicht nur mit dem Kopf; es erfolgt bei der Ar-
beit. Was brauchen wir zum Leben? Die Theorie kann ins 
praktische Tun mit einfließen: Was muss alles gesche-
hen, bis man den Apfelsaft trinken kann? Wie bekom-
men wir unser Zimmer warm? Wie wird aus dem Korn 
Mehl? – Die Kinder probieren es aus. 

Fortsetzung Seite 32 › 



Sie sind weitgehend Selbstversorger. 
Trägt sich das denn?
Nein, das geht nicht. Wir erzeugen zwar 90% unseres Ei-
genbedarfs selbst, aber finanziell trägt sich das nicht. So 
wie wir unseren Hof betreiben, kann ein Landwirt heute 
nicht mehr existieren. Von den Problemen, mit denen 
die Landwirtschaft heute kämpft, erfahren die Schüler, 
wenn sie während ihres Aufenthaltes in Pfitzingen einen 
Tag lang „im Außendienst“ auf einem der umliegenden 
Bauernhöfe arbeiten. 
Wir sind eine Schule und vermitteln Bildung. Bildung ist 
eine Aufgabe des Staates und kostet Geld. Es ist eine 
Investition, die sich erst später auszahlt.

Was sind eigentlich Ihre Aufgaben?
Als Gesamtleiter vertrete ich den Schulbauernhof nach 
außen und pflege Kontakte. Ich kümmere mich unter 
anderem um die Finanzierung – damit ist einige Verwal-
tungsarbeit verbunden. Zu meinen Aufgaben gehört es 
auch, unsere pädagogische Konzeption zu überarbeiten 
und umzusetzen und die Tagesplanung vorzunehmen. 
Nicht zuletzt habe ich Residenzpflicht, d.h. ich wohne mit 
meiner Familie hier. Während der Schulferien mache ich 
abwechselnd mit den anderen Mitarbeitern Stalldienst. 
Und auch dann, wenn Schulklassen da sind, bin ich 
mindestens einen ganzen Tag in der Woche mit ihnen 
zusammen im Stall. Ich versuche, für die Kinder da zu 
sein, und vermittle ihnen, dass sie Mitarbeiter sind. Mei-
ne Arbeitszeit richtet sich nach den Bedürfnissen des 
Schulbauernhofs. 

Wie viele Mitarbeiter halten den 
Schulbauernhof hier am Laufen?
Es gibt drei Bereichsleiter: den pädagogischen 
Leiter, einen landwirtschaftlichen Leiter, eine 
Hauswirtschaftsleiterin. Insgesamt gibt es ne-
ben mir neun fest angestellte Mitarbeiter, dazu 
kommen vier FÖJ-ler, die ein freiwilliges öko-
logisches Jahr absolvieren. Einer von ihnen 
kommt in diesem Jahr aus Paris, der musste 
sich ziemlich umstellen!

Was für Schulklassen kommen hierher?
Es kommen alle Schularten; überwiegend aus den Klas-
sen 4 bis 7. Je nach Klassengröße sind sie eine oder 
zwei Wochen vor Ort. Einige Lehrkräfte kommen mit 
einer neuen Klasse wieder.

Die Arbeit auf dem Schulbauernhof ist doch 
bestimmt für viele Kinder ungewohnt. 
Welche Erfahrungen machen Sie?
In der Regel sind die Kinder sehr motiviert. Es gibt viel 
Neues und Aufregendes zu erleben. Vor allem der Kon-
takt mit den Tieren ist für sie bereichernd und beglü-
ckend. Sie merken auch: Was ich hier mache, ergibt 
einen Sinn. Ich kann etwas leisten und bewirken. – Die 
Kinder sind so ausgefüllt, dass sie auch schnell ihr 
Handy vergessen.

Das geht?
Das geht. Sie haben gar keine Zeit dafür. Spätestens am 
zweiten Tag vermissen sie es nicht einmal mehr.

Was nehmen die Schulklassen von ihrem 
Aufenthalt mit?
Beim Abschlussgespräch kommt meistens heraus, dass 
die Kinder vor allem vom Umgang mit den Tieren be-
geistert sind. Fast alle wollen wiederkommen.
Ein Schüler hat einmal stolz berichtet, dass er einen 
Baum gespalten hat. Er hat die Erfahrung gemacht: Ich 
habe meinen inneren Schweinehund überwunden. Ich 
habe mich angestrengt, ich habe eine Arbeit zu Ende 
gebracht und das Ergebnis gesehen. Wo können Kinder 
das heute noch erleben? Sie lernen auch, Verantwortung 
zu übernehmen: Was heißt es, ein Tier zu versorgen?
Ganz nebenbei lernen die Kinder Teamfähigkeit; sie ler-
nen, mit den anderen auszukommen, es entsteht eine 
neue Klassendynamik. Nicht zuletzt wird ihr Bewusstsein 
dafür geschärft, dass wir mit unseren Ressourcen und 
mit unserer Schöpfung sorgsam umgehen sollten.

Vielen Dank für die überraschenden Einblicke 
und das gute Gespräch! 
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DIE KINDER SIND SO AUSGEFÜLLT, 
DASS SIE AUCH SCHNELL IHR HANDY VERGESSEN. 
– THOMAS LÖHR, LEITER
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Bebauen und Bewahren
Schulbauernhöfe halten im Bewusstsein, was verloren geht

GRÜNE WUNDER

Ein kleines Paradies ist er schon, der Schulbauern-
hof. Hier wird praktisch ausprobiert, was sonst 
kaum mehr möglich ist: bebauen und bewahren. So 
entspricht es dem Auftrag Gottes bereits im Schöp-
fungsbericht. 

Das Paradies ist indes kein Schlaraffenland. Um et-
was verbrauchen zu können, muss vorher dafür ge-
arbeitet werden. Die Voraussetzungen zum Leben 
sind da. Die Schöpfung ist uns anvertraut, und sie ist 
schützenswert. Sie kann hautnah und mit allen Sin-
nen erfahren werden: das satte Grün des Feldes, aus 
dem irgendwann das Korn zum Brotbacken gewon-
nen wird, der süße Duft des selbst geschleuderten 
Honigs, das warme Fell des Kälbchens, das sich gerne 
streicheln lässt, das Abendlied der Amsel, die Mü-
digkeit in den Knochen nach einem anstrengenden 
Arbeitstag und danach der erste Schluck vom selbst 
gepressten Apfelsaft zum Abendessen.

Der Schulbauernhof ist eine Möglichkeit, die Schöp-
fung mitzugestalten:

•  in der Verantwortung vor dem Schöpfer
•  im Respekt vor der Schöpfung, die uns zur Obhut  
 überlassen ist
•  im sorgsamen Umgang mit den Ressourcen, 
 die wir uns nicht selber geben können
•  im wertschätzenden Umgang untereinander, 
 weil wir uns gegenseitig brauchen
•  indem – ohne viele Worte darüber zu machen –   
 nach unserem christlich geprägten Wertesystem  
 gelebt wird, wie es auch im Bildungsplan 
 verankert ist. 

Es bleibt zu hoffen, dass junge Menschen das, was 
sie auf dem Schulbauernhof erlebt und gelernt ha-
ben, ein Stück weit in ihren Alltag hinein retten 
und bewahren.  

Gudrun Strecker

Seit 1992 als Schulbauernhof im Betrieb

Trägerschaft: Stadt Niederstetten
Finanzierung: Kultusministerium 
Eigentümer: Schulstiftung Baden Württemberg

25-30 Gruppen und ca. 500 Schüler pro Schuljahr
Alter: ca. 10 bis 14 Jahre; die meisten Schülergruppen 
besuchen die 6. Klasse 

Arbeitsgruppen: Stallgruppe, Feld- und Hofgruppe, 
Hausgruppe
Kosten für Schüler derzeit 14 €/Tag

Schulbauernhof Pfitzingen
Pfitzingen 14
97996 Niederstetten
Telefon 07932 7464
E-Mail: poststelle@schulbauernhof.kv.bwl.de
www.SchulbauernhofPfitzingen.de

Ein weiterer Schulbauernhof in Baden-Württemberg
unter der Trägerschaft der Diakonie der 
Evang. Brüdergemeinde gGmbH:

Schulbauernhof Zukunftsfelder 
Am Lotterberg 36
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711 620075912 
E-Mail: kontakt@schulbauernhof-zukunftsfelder.de
www.schulbauernhof-zukunftsfelder.de

mailto:poststelle@schulbauernhof.kv.bwl.de
http://www.SchulbauernhofPfitzingen.de
mailto:kontakt@schulbauernhof-zukunftsfelder.de
http://www.schulbauernhof-zukunftsfelder.de


| 35 GRÜNE WUNDER

Ganz besondere Aus- und Einblicke in die Werkstatt 

Gottes bieten Baumwipfelpfade einerseits und die 

Höhlen der Schwäbischen Alb andererseits.

Stellvertretend für viele weitere Ausflugsziele können 

Sie sich Anregungen holen unter:

www.baumwipfelpfade.de

www.geopark-alb.de

www.sontheimer-hoehle.de

www.schertelshoehle.de

Auch örtliche Touristenbüros 

oder Höhlenvereine halten 

Informationen bereit.

Hoch hinaus und tief hinab

Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten lässt mich immer 

wieder staunen über Gottes Kreativität, über seine Freude 

am Lebendigen. Ganz besonders am frühen Morgen, kurz 

nach Sonnenaufgang, wenn die Menschenwelt noch schläft, 

ist die Vogelwelt schon lange auf den Beinen und singt im 

Frühjahr aus voller Kehle. Auch wenn der Gesang der Vögel 

einen biologischen Sinn hat, klingen die Vogelgesänge doch 

wie eine Kantate der Vogelwelt: „Jubilate – jauchzet Gott in 

allen Landen“. 

Besonders, wenn früh am Sonntagmorgen noch nicht das 

Hintergrundrauschen des Zivilisationslärms akustisch die 

Umwelt verschmutzt, lohnt es sich, auf diese vielfältigen 

Vogelstimmen zu hören. 

Warum nicht als Kirchengemeinde eine Vogelstim-

men-Wanderung anbieten, um die heimische Vogelwelt 

kennenzulernen und Gottes Wunder wahrzunehmen? Vogel-

stimmen-Exkursionen müssen übrigens nicht nur Sonntag 

früh stattfinden. Im Frühling kann man auch gegen Abend 

viele Vögel singen hören, da die tägliche Gesangsaktivität 

neben dem Maximum am Morgen nach der „Mittagspause“ 

am späten Nachmittag wieder zunimmt. 

Einen kompetenten Führer, der Ihnen hilft, die Vogelwelt in 

Ihrer Gemeinde zu entdecken, finden Sie bei den örtlichen 

Gruppen des Naturschutzbundes (NABU). Aber auch der 

BUND und die Volkshochschulen bieten unter Umstän-

den Vogelstimmen-Führungen an. Die nächstgelegene 

NABU-Gruppe finden Sie auf der Homepage des Natur-

schutzbundes Baden-Württemberg: 

Warum singen Vögel?

Vogelmännchen und -weibchen rufen, wenn sie Kontakt 

zu anderen Vögeln (z. B. Partner, Junge) herstellen oder 

vor Gefahren warnen wollen. Rufe sind einfach strukturiert 

und das ganze Jahr über zu hören. Gesang äußern nur die 

Männchen. Er dient dazu, das Revier abzugrenzen und Ge-

schlechtspartner anzulocken. Der Gesang ist nur während 

der Paarungszeit zu hören. Da jede Vogelart einen ganz 

charakteristischen Gesang hat, kann man Vogelarten auch 

anhand des Gesangs bestimmen. Das ist übrigens meist viel 

einfacher, als den Vogel mit dem Fernglas mühsam im Ge-

äst zu suchen. 

PRAXISTIPP

Die Vögel unter dem Himmel werden dir‘s sagen….

Bernd Kaiser 
unterrichtet an der Freien Evangelischen 
Schule Stuttgart die Fächer Biologie, 
Chemie und NwT.

www.baden-wuerttemberg.nabu.de

http://www.baumwipfelpfade.de
http://www.geopark-alb.de
http://www.sontheimer-hoehle.de
http://www.schertelshoehle.de
http://www.baden-wuerttemberg.nabu.de


36 |

Tierpark Tripsdrill: Auf den Spuren biblischer Tiere

GRÜNE WUNDER

Schafe, Ziegen, Esel und andere Tiere sind Bestand-
teil vieler spannender Erzählungen aus dem Alten 
und Neuen Testament. In einem ökumenischen Pro-
jekt wurde deshalb nun ein biblischer Tierführer 
durch das Wildparadies Tripsdrill entwickelt.

Schon auf dem Weg zum Eingang werden die Besu-
cher von Eseln und Schafen neugierig beäugt. Kin-
der stürmen an den Zaun, manche steigen über eine 
kleine Treppe direkt in das Gehege zu 
den Tieren. Futter gibt es an der Kasse 
oder am Automaten gegen Münzgeld. 
Später im Park fressen die freilaufen-
den Hirsche das Futter aus der Hand. 
Immer wieder gibt es Trauben von 
Menschen an den Zäunen, wenn ein Tier sich nach 
den gefüllten kleinen und großen Händen reckt.

Tiere üben eine große Faszination aus, nicht nur 
auf Kinder. In einer Gesellschaft, in der nur noch 
wenige Menschen in der Landwirtschaft arbeiten 
und mit (Groß-)Tieren zu tun haben, ist schon die 
direkte Begegnung mit einem Schaf oder Esel etwas 
ganz Besonderes.

In biblischer Zeit war das ganz anders. Der Umgang 
mit Tieren gehörte zum selbstverständlichen Alltag 
in Israel und der ganzen damaligen Welt. Manche 
wurden als Last- und Zugtiere eingesetzt, andere 

wurden zur Nahrung oder als Wolllieferanten ge-
nutzt. Auch die Begegnung mit Wildtieren geschah 
häufig und nicht immer zum Vorteil der Menschen. 
Bären, Wölfe und Löwen waren eine Bedrohung für 
das eigene Leben und auch für die Haustiere und 
damit den Besitz, den Wohlstand.

Die enge Verbindung der Menschen mit den Tieren 
wird in der Bibel an ganz vielen Stellen deutlich. 

In Erzählungen, in denen Tiere als Be-
gleiter der Menschen auftauchen. In 
Bildern und Vergleichen, wie wir sie im 
Buch der Sprüche oder vor allem auch 
in den Gleichnissen Jesu finden. Und 
manchmal werden damit auch Gefühle 

oder Glaubensüberzeugungen bildhaft dargestellt, 
z.B. bei einem der wichtigsten Symbole der Urchris-
tenheit, dem Fisch.

Tiere können deshalb eine Brücke sein zum Ver-
ständnis biblischer Texte und Glaubensinhalte. Aus 
diesem Grund hat ein ökumenisches Projektteam 
das neue Angebot „Bibeltiere im Wildparadies“ ent-
wickelt. In Zusammenarbeit mit dem Erlebnispark 
Tripsdrill ist eine Arbeitshilfe entstanden, mit der 
Gruppen und Familien selbstorganisiert eine bib-
lische Tierführung durch den Tierpark gestalten 
können. Grundlage bildet eine kleine Broschüre, die 
kostenlos verteilt wird. Über die dazugehörige Web-

TIERE ALS BRÜCKE 
ZUM VERSTÄNDNIS 

BIBLISCHER 
GLAUBENSINHALTE
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Das Wildparadies gehört zum Erlebnispark Tripsdrill bei 

Cleebronn und ist von dort zu Fuß nur wenige Minuten ent-

fernt. Es kann sowohl in Kombination als auch einzeln be-

sucht werden und ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region 

und darüber hinaus.

Im Park leben über 50 verschiedene Tierarten, ein Schwer-

punkt liegt dabei auf einheimischen Tieren. Die Fütterung von 

Bär, Wolf und Luchs sowie die Flugshows für Greifvögel ge-

hören zu den Highlights eines Besuches. Für Kinder sind vor 

allem die vielen Möglichkeiten, freilaufende Tiere zu füttern 

oder im Streichelzoo zu streicheln, ein besonderes Erlebnis. 

Das Wildparadies umfasst etwa 47 Hektar, neben den Tieren 

gibt es auch einen Walderlebnispfad, einen Barfußpfad und 

einen großen Abenteuerspielplatz. Der Eintrittspreis liegt in 

der Saison 2020 zwischen 8€ (ermäßigt) und 11€, Kinder 

unter 4 Jahren sind frei.

www.tripsdrill.de/de/wildparadies/

Das Material für eine biblische Tierführung durch das Wild-

paradies Trispdrill finden Sie auf www.bibeltiere.de. Dort 

erfahren Sie auch die Bezugsmöglichkeiten für das gedruck-

te Materialheft.

Das Wildparadies Tripsdrill 
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seite können weitere Inhalte angeschaut werden, 
das Multiplikatorenheft mit dem gesamten Material 
gibt es als Download und gedruckt.

Im Wildparadies gibt es viel zu sehen. Die kleinen und 
großen Besucher wollen deshalb nicht mit langen 
Vorträgen von den eigentlichen Stars, den Tieren, ab-
gelenkt werden. Deshalb sind die Informationen eher 
stichwortartig aufbereitet. Zu den allgemeinen und 
biblischen Informationen über die entsprechenden 
Tierarten kommen noch Quizfragen und kurze Bibelge-
schichten zum Vorlesen hinzu. Es wurde dabei darauf 
Wert gelegt, dass hier auch unbekanntere und damit 
spannendere Erzählungen auftauchen. So findet sich 
beim Esel die Geschichte von Bileam und der sprechen-
den Eselin. Oder die Besucher erfahren, was Simson im 
Buch der Richter mit Füchsen angestellt hat und von 
welchen Tieren sich Johannes der Täufer ernährt hat.

Durch die flexible Handhabung des Materials sind die 
biblischen Tierführungen sowohl für den privaten Fa-
milienausflug eine schöne Ergänzung als auch für Kin-
der-, Jugend- und Erwachsenengruppen denkbar. Im 
Blick auf diese Zielgruppen waren bei der Erarbeitung 

sowohl das katholische Familienpastoral Ludwigsburg 
als auch das direkt oberhalb des Tierparks liegende Ju-
gendspirituelle Zentrum Michaelsberg beteiligt.

Der Psalm vom guten Hirten, das Gleichnis vom ver-
lorenen Schaf, der Einzug von Jesus in Jerusalem auf 
einem Esel oder auch die Vorstellung von Gott, der 
uns führt wie „auf Adelers Fittichen“, gehören zu 
christlichen Glaubensüberzeugungen und Traditio-
nen fest dazu. Im Wildpark können viele dieser bibli-
schen Bezüge durch den Kontakt mit den Tieren greif-
bar und erlebbar gemacht werden. Das Angebot der 
biblischen Tierführungen durch das Wildparadies ist 
deshalb eine gute Möglichkeit, die Verbindung zwi-
schen Schöpfung, Mensch und Gott auf ganz neue Art 
zu erfahren.  

Tobias Schneider 
leitet die Missionarischen Dienste 
der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg. Er ist Mitglied im 
Projektteam Bibeltiere.

Bibeltiere

http://www.tripsdrill.de/de/wildparadies/
http://www.bibeltiere.de
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Bienen schützen, aber wie? 

GRÜNE WUNDER

Das Wohl der Arten und die Versorgung der Menschen können jeweils nicht isoliert gesehen werden. 
Die beiden folgenden Kommentare setzen sich mit verschiedenen Aspekten von „Bebauen und 
Bewahren“ auseinander.

Als einer der führenden Köpfe und „Erfinder“ 
der grünen Kreuze gilt der Blogger Bauer Willi, 
der mit vollem Namen Dr. Willi  Kremer-
Schillings heißt. Er sitzt ehrenamtlich im 
Vorstand einer Agrargenossenschaft mit 100 Mio. 
Euro Umsatz. „Mit über 1.100 to. Lagerkapazität 
für Pflanzenschutzmittel in zugelassenen und 
hochmodernen Gefahrstofflägern gehört die Buir-
Bliesheimer zu den großen Spielern in diesem 
Segment.“  Es liegt nahe, dass die Existenzängste 
der Bauern durch Personen wie ihn geschürt 
werden. Der ökologische Umbau der Land-
wirtschaft soll so letztlich verhindert werden. 

Jede Krise macht uns neu bewusst, wie empfindlich 
unsere Gesundheit ist. Wie sagte der Prophet: „Es 
ist Zeit zur Umkehr …“ 

Karl-Heinz Jaworski 
leitet den Fachbereich Kirche 
in Freizeit und Tourismus bei den 
Missionarischen Diensten.

Wenn ich bei frühlingshaften Temperaturen im Gar-
ten sitze und einen Artikel schreibe, dann fliegen 
derzeit schon meine Bienen unweit von mir und ho-
len sich Wasser, Pollen und was sie sonst zum Leben 
brauchen. Es ist ein schönes Gefühl, dies zu erleben 
und diesen Völkern beim Wachsen zuzusehen. 

Es geht mir aber nicht ums bloße Bienenschützen, das 
wäre zu simpel, es geht um den Schutz des Lebens und 
der Natur. Im Schöpfungsauftrag ist uns Menschen 
das Bebauen und Bewahren zur Aufgabe gegeben. Von 
Gift in Lebensmitteln ist hier nichts gesagt.

Immer wenn die Welt aus dem Gleichgewicht 
kommt, wird uns bewusst, wie Ökologie und Öko-
nomie, Bebauen und Bewahren zwei sich ergänzen-
de Verhaltensmuster sind. Es heißt ja auch nicht 
Bebauen oder Bewahren, Ökonomie oder Ökologie. 
Am Ende geht es nur um Eines: trotz Widrigkeiten 
gesund zu bleiben. 

So sehe ich im reinen Weg der Ökonomie und des 
„Bebauens“ alleine einen Irrweg und stehe damit 
nicht allein. Ich nehme in den grünen Kreuzen eine 
existenzielle Angst vor einem ökologischen Umbau 
wahr. Für den Einsatz von Glyphosat, gegen eine 
Reduzierung der Nitratwerte, gegen Insektenschutz 
und gegen den Bienenschutz.

¹ www.bauerwilli.com/gruene-kreuze-was-einer-alleine-nicht-schafft/ 
² www.buir-bliesheimer.de/ueber-uns/gremien
  Dr. Willi Kremer-Schillings, stellv. Vorstandsvorsitzender

Es geht um den Schutz des Lebens und der Natur

*

Anmerkung der Redaktion:

In der ersten bzw. gedruckten Fassung dieses 
Kommentars gab es eine missverständliche Aussage 
zur Person von Dr. Willi Kremer-Schillings, die bei 
manchen Lesern den falschen Eindruck erweckt hat, 
"Bauer Willi" wäre bezahlter Manager eines Unter-
nehmens. Dies bedauern wir und haben es in der 
aktuellen Fassung korrigiert.

Der Kommentar hat zu vielen kontroversen Reaktionen 
geführt. Wir möchten die Diskussion zu diesem wichtigen 
Thema  gerne im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung 
mit Vertretern der verschiedenen Sichtweisen weiter-
führen. Erste Überlegungen hierzu gibt es bereits. 

http://www.bauerwilli.com/gruene-kreuze-was-einer-alleine-nicht-schafft/
http://www.buir-bliesheimer.de/ueber-uns/gremien
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Andrea Bleher
leitet das Projekt Klassenzimmer 
Bauernhof beim Bauernverband 
Schwäbisch Hall – Hohenlohe – Rems. 
Sie ist stellvertretende Präsidentin der 
württembergischen Landessynode.

Landwirtsfamilien haben mit vielen Vorurteilen und 
einer negativen Wahrnehmung zu kämpfen. Gleich-
zeitig setzen Forderungen und gesetzliche Rege-
lungen zu Natur- und Klimaschutz sie unter einen 
enormen finanziellen Druck. Aber flächendeckend 
weniger zu düngen führt zu geringerem Ertrag und 
weniger Qualität. 
Die Grünen Kreuze stellen die Frage, ob wir noch ge-
sunde Lebensmittel aus unserer Region haben, wenn 
es für unsere Bauern keine Zukunft gibt.
In vielen Kirchengemeinden arbeiten Bäuerinnen 
und Bauern hochengagiert mit. Sie fühlen sich aber 
von ihrer Kirche nicht verstanden, weil in unseren 
Veröffentlichungen der Fokus auf der Nische „Bio“ 
liegt. Ich selbst erlebe Landwirte, die mit hoher Ver-
antwortung mit und von der Schöpfung Gottes le-
ben, mit ihren als Mitgeschöpfen umgehen und in 
Kreisläufen denken, um den Hof an die nächste Ge-
neration weitergeben zu können. Es ist an der Zeit, 
nicht über, sondern mit den Landwirten und ihren 
Familien zu reden.
Insektenschutz und Artenvielfalt gehen nur mit der 
Landwirtschaft, denn er muss auf den Flächen der 
Bauern stattfinden. Diese einfach ohne Ausgleich in 
Anspruch zu nehmen, ist unredlich. Und wir alle kön-
nen beitragen: Mit ungemähtem Rasen, einer Brenn-
nesselecke im Garten oder heimischen Pflanzen im 
Blumenkübel – das ist Bienenschutz, aber echt!

Chronologie der Grünen Kreuze
• Anfang September 2019 wird ein Agrarpaket angekündigt

mit jährlicher Reduktion der Stickstoffdüngung um 20%
und massiven Einschränkungen von Pflanzenschutzmitteln.

• Der Agrarblogger „Bauer Willi“ startet wenige Tage später
die Aktion „Grüne Kreuze“, die auf das Sterben der
Landwirtschaft aufmerksam machen soll und gleichzeitig
dazu aufruft: „Redet mit uns Landwirten!“

• Bereits im Juli 2019 wird außerdem in Baden-Württemberg
das Volksbegehren „Pro Biene“ übergeben.

• Anfang Oktober entsteht in ganz Deutschland eine
Bewegung, die mehrfach mit Schleppern demonstriert.

• Anfang Dezember gibt es ein Treffen dieser Gruppen,
die sich nun „Land schafft Verbindung“ (LsV) nennen,
mit Vertretern des Bauernverbandes bei Kanzlerin
Merkel mit dem Ergebnis, dass eine Zukunftskommission
Landwirtschaft einzurichten ist. Hauptanliegen der
Landwirte ist, mitzureden, wertgeschätzt zu werden und
auf die Perspektivlosigkeit des Berufsstandes durch die
Gesetzgebung hinzuweisen.

• Zwischenzeitlich wurde das Volksbegehren aufgegeben
und durch ein gemeinsames Eckpunktepapier aller
Beteiligten ersetzt.

Insektenschutz und Artenvielfalt gehen nur mit der Landwirtschaft
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NATIONALPARK SCHWARZWALD

Der Schöpfung so nah

GRÜNE WUNDER

Im Nationalpark Schwarzwald darf die Natur Natur 
sein. Der Mensch kommt hier der Schöpfung ganz 
nah und kann erleben, wie allmählich eine Wildnis 
entsteht. Ein Ausflug in das Herz des Nationalparks, 
an einen Ort, wo schon seit über 100 Jahren keine 
Forstwirtschaft mehr betrieben wird.

Still und starr ruht der See. Er liegt mitten in einem 
alten Fichten- und Tannenwald, als ob niemals eine 
Menschenseele sich hier verloren hätte. Menschen-

seelen verlieren sich gerne am 
Wilden See, nutzen seine fast mys-
tische Umgebung, um ganz zur 

Ruhe zu kommen. Um abzuschalten von den tausend 
Dingen des Alltags und der Zivilisation, die hier wie 
weggewischt scheinen.

Dicke Tautropfen hängen an den Blättern, Nebel steigen 
hoch, wabern zwischen den Bäumen, die ihre alten Äste 
wie Arme ausbreiten. Es ist lange her, dass hier jemand 
Holz in größerem Stil eingeschlagen hat. Dass Bäume 
gepflanzt wurden, damit sie später einmal Ertrag ab-
werfen. Am Wilden See geht die Natur seit Generatio-
nen ihren Gang, im ältesten Bannwald in Deutschland.

Schon 1911 wurde rund um den Karsee am Ruhestein 
die Forstwirtschaft eingestellt. 84 Hektar, die fortan 
nicht mehr vom Menschen genutzt wurden, die 1939 
Teil des Naturschutzgebietes Wilder-See/Hornis-

grinde wurden. Später wurde das Bannwaldgebiet 
sogar auf 150 Hektar vergrößert.

Ein Glücksfall für den am 1. Januar 2014 gegründeten 
Nationalpark im Schwarzwald. Denn hier kann man 
bereits heute sehen, wie es eines Tages überall im 
Nationalpark sein soll, wie sich die Natur entwickelt, 
wenn sie unbeeinflusst von menschlichen Eingriffen 
sich selbst überlassen bleibt.

Sie macht dabei eine ausgesprochen gute Figur. Bildet 
die abenteuerlichsten Formen, lässt große und kleine 
Bäume wachsen, kerzengerade und schiefe, knorrige 
und aalglatte. Der Borkenkäfer holt sich die Bäume, die 
dort ohnehin das ökologische Gleichgewicht stören: 
Fichten, die in viel zu großer Zahl gepflanzt wurden 
und nun allmählich wieder auf ein normales Maß zu-
rückgedrängt werden. Die Natur reguliert sich selbst 
und verschafft der Tanne wieder Luft zum Atmen.

Wenn man mit Charly Ebel, dem Leiter des Bereiches 
Umweltbildung und Pädagogik, dort unterwegs ist, 
dann zeichnet er einen großen Kreis in den Ufersand. 
Es ist der Kreislauf des Lebens, der sich in einem Na-
tionalpark ganz harmonisch schließt. Während in 
Wirtschaftswäldern die Bäume nach 80 oder 100 Jah-
ren gefällt werden, dürfen sie hier an Altersschwä-
che sterben. Werden langsam morsch und müde und 
fallen schließlich als Totholz um.

Natur ist größer als alles, was 
der Mensch erschaffen kann
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In diesem Totholz lebt und wuselt es, finden Tausen-
de von Insekten ihren Lebensraum. Bis der alte Baum 
ganz zu Staub und Erde geworden ist und auf seinem 
Grund eine neue Generation von Bäumen entsteht. 
Es ist die göttliche Geschichte vom Werden und Ver-
gehen, von einer Natur, die größer ist als alles, was 
der Mensch aus eigener Kraft erschaffen kann. 

Ehrfürchtig steht man davor, staunt, wie gut es Gott 
gefügt hat, wie vielfältig er die Pflanzen- und Tier-
welt geschaffen hat, die auch ohne menschliche Ein-
griffe und Regulierungen wächst und gedeiht. Im 
Nationalpark kann der Mensch das mit allen Sinnen 
erfahren, eintauchen in eine Natur, die an vielen an-
deren Stellen heute verloren gegangen ist.

Rund um den Wilden See ist alles Natur. Kein Bau-
werk, keine Hütte, keine Befestigung gibt es an sei-
nem Ufer. Er ist eine Oase der Natur inmitten eines 
dichtbesiedelten Landes namens Baden-Württem-
berg, das hier ein großes Schutzgebiet, einen Nati-
onalpark im Schwarzwald, geschaffen hat. Das Auer-
huhn fühlt sich dort wohl und der Dreizehenspecht, 
der Raufuß- und der Sperlingskauz.

Es ist das Schöne am Wilden See, dass er eigentlich 
nur eine halbe Gehstunde vom Nationalparkzentrum 
auf dem Ruhestein entfernt ist. Ganz schnell ist man 
dort, steigt von einem Kamm auf über 1000 Meter 
Höhe hinab zum Karsee, über Stock und Stein und 
alte Stämme, Farne, Flechten und Moose, die einen 
wirklich ein wenig glauben machen, man hätte so-
eben eine Zeitreise in die Urzeiten der Wildnis an-
getreten, als der Schwarzwald noch das Revier der 
Luchse, Bären und Wölfe war.

Der Wilde See ist tatsächlich schon eine Spur wilder 
als der Rest, eine Spur, in der man als Wanderer ge-
hen kann, auf dem Weg zurück zur Natur, dem Sehn-
suchtsziel so vieler Menschen der modernen Zeit.  

Andreas Steidel 
ist Journalist und arbeitet beim Evan-
gelischen Gemeindeblatt in Würt-
temberg. Er ist außerdem Initiator der 
Buchreihe „Glaubenswege für Genie-
ßer“ und macht als Schwarzwald-Guide 
selbst Touren im Schwarzwald.

Vom Nationalparkzentrum auf dem Ruhestein zum Wilden 
See ist es eine halbe Stunde Fußweg, der Abstieg erfordert  
ein wenig Trittsicherheit. Einkehrmöglichkeit in der 
Darmstädter Hütte, es gibt auch einen Rundwanderweg 
(vier Stunden, zwölf Kilometer) vom Seibelseckle auf 
der Gaiskopfspur über die Falzhütte.  
Weitere Informationen beim Nationalpark Schwarzwald 
unter Telefon 07449 929980 und auf der Website 
www.nationalpark-schwarzwald.de

Glaubenswege für Genießer: 
Der Schwarzwald

Das Buch von Andreas Steidel enthält ein 
Kapitel über den Nationalpark sowie viele 
andere spirituelle Reise- und Einkehrziele. 
Edition Evangelisches Gemeindeblatt, 160 Seiten, 
14,95 Euro, ISBN 978-3-945369-83-8

IM NATIONALPARK SCHLIESST 
SICH DER KREISLAUF DES LEBENS. 
– CHARLY EBEL, BIOLOGE

http://www.nationalpark-schwarzwald.de
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Lothar und der 
Borkenkäfer

GRÜNE WUNDER

Ein Markenzeichen des Nationalparks sind seine 
kostenlosen Rangerführungen. Eine solche Tour 
führt über den Lotharpfad, wo 20 Jahre nach dem 
Sturm ein kleines Wunder geschehen ist.

Die Fichte ist immer im Stress. Kriegt ihre flachen 
Wurzeln nicht zwischen den Buntsandsteinen 
durchgeschoben. Kommt bei stürmischen Wetter-
lagen ziemlich schnell ins Wanken. Und muss sich 
obendrein mit den Borkenkäfern herumschlagen, 
die in ihrer Rinde wilde Partys feiern. 

Wenn Ernst Kafka solche Geschichten erzählt, muss 
man grinsen. Die arme Fichte, wer hat ihr nur einge-
redet, dass im Schwarzwald ein geeigneter Lebens-
raum für sie ist? Mit dem Ranger im Nationalpark 
unterwegs zu sein, ist ein Vergnügen und eine Lehr-
stunde zugleich: Finger her und einmal die Nadeln 
zusammendrücken, dann weiß auch der letzte, dass 
„Fichte sticht, Tanne aber nicht“.

Ernst Kafka ist einer von über 30 ehrenamtlichen 
Rangern im Nationalpark Schwarzwald. Sie ergän-
zen das Team der Hauptamtlichen und bringen fast 
alle eine reiche Erfahrung als Naturführer mit: Kaf-
ka kennt seine Heimat wie seine Westentasche, ist 
Jäger, Naturschützer, Autor eines Buches über die 
Schwarzwaldhochstraße.

An diesem Morgen führt er eine Besuchergruppe 
eineinhalb Stunden über den Lotharpfad. Der Lo-
tharpfad wurde nach dem gleichnamigen Orkan des 
Jahres 1999 unweit des Schliffkopfes eröffnet, um 
auf einer kleinen Fläche zu zeigen, wie sich die Natur 
ohne menschlichen Einfluss entwickelt. Es ist ganz 
erstaunlich, was sich in den gut 20 Jahren getan hat.

„Wir sprechen heute nicht mehr von einer Katastro-
phe“, sagt Kafka, „sondern von einem Ereignis.“ Was 
er damit meint, wird schnell klar, wenn man mit ihm 
über den Bohlenweg geht. Aus dem Chaos der abge-
knickten Bäume ist ein kunterbuntes neues Wäld-
chen geworden, das die Totholzstämme allmählich 
unter sich begräbt. Meterhohe Brückenwege führten 
einst über die umgefallenen Fichtenstämme, jetzt 
wirken sie beinahe wie ein Baumwipfelpfad, der eine 
Schonung aufstrebender Jungbäume erschließt.

Ernst Kafka kann gar nicht aufhören, das Totholz zu 
loben: „Es lebt, hören Sie mal mit einem Stethoskop 
in einen abgestorbenen Baumstamm hinein, Sie wer-
den sich wundern.“ Die alten Baumstämme auf dem 
Lotharpfad schützen ihre jungen Nachbarn prächtig, 
bereichern den Boden mit Nährstoffen und die In-
sektenwelt mit Lebensraum, den sie nur dort finden. 

Nach und nach wachsen Pioniergehölze wie Birke 
und Eberesche heran und in ihrem Schatten jun-
ge Tannen und Buchen. Allmählich geht der hohe 
Fichtenanteil zurück und natürlich hilft auch der 
Borkenkäfer ein wenig dabei. Er nimmt sich aus-
schließlich Fichtenwälder vor und ist nur dort eine 
Katastrophe, wo Monokulturen bestehen. Mischwäl-
der sind für den gefürchteten Holzfresser weniger 
geeignet: „Wenn sie zu lange suchen müssen, sind 
sie völlig fertig, psychisch-moralisch erledigt.“ Spä-
testens jetzt hat Ernst Kafka die amüsierten Zuhörer 
wieder auf seiner Seite. Lernen und lachen: So nah 
sind die Besucher dem Seelenleben des Borkenkä-
fers und der stressgeplagten Fichte jedenfalls noch 
nie gekommen wie an diesem Sonntagvormittag auf 
dem Lotharpfad im Schwarzwald.  

Der Nationalpark Schwarzwald hat zahlreiche Ranger-Touren 
im Programm: Die Runde auf dem Lotharpfad ist die kürzes-
te und findet in der Saison fast jedes Wochenende statt: 
www.nationalpark-schwarzwald.de 

TOTHOLZ LEBT, 
HÖREN SIE MAL IN EINEN 
BAUMSTAMM HINEIN. 
– ERNST KAFKA, RANGER

Andreas Steidel

http://www.nationalpark-schwarzwald.de


Peter Wohlleben ist der bekannteste Förster 
Deutschlands. Mit seinem Buch „Das geheime Le-
ben der Bäume“ hat er den Wald vermenschlicht und 
manche seiner Kollegen verärgert.

„Der deutsche Wald ist nicht in guten Händen.“ Es 
sind immer wieder solche oder ähnliche Aussagen, 
mit denen der gelernte Forstingenieur aus dem 
rheinland-pfälzischen Hümmel für Schlag-
zeilen sorgt. Die Naturschützer bringt er ins 
Schwärmen, die Zunft der Förster hingegen re-
gelmäßig auf die Palme.

Tatsache ist jedenfalls, dass Peter Wohlleben 
einen Nerv der Zeit getroffen hat. Der Wald als sen-
sibles Ökosystem, in dem die Bäume wie Menschen 
miteinander kommunizieren, das spricht viele an. 
„Buchen und Eichen können sich nicht leiden“, das 
ist so ein typischer Wohlleben-Satz, über den Fach-
leute müde lächeln. Den meisten anderen geht je-
doch das Herz auf, weil da einer redet wie sie.

„Er hat dem Wald die Seele zurückgegeben“, beschei-
nigte ihm etwa die Süddeutsche Zeitung. Mit dem Buch 
„Das geheime Leben der Bäume“ gelang Peter Wohlle-
ben 2015 der Durchbruch, seither ist er Stammgast in 
unzähligen Talkshows, Zeitungen und Magazinen.

Die Medien mögen Peter Wohlleben. Das liegt keines-
wegs nur an der populären Sprache, die er spricht. Es 
geht auch um einen anderen Ansatz der Waldbewirt-
schaftung. Die ist klassischerweise auf ein Maximum 
an Holzproduktion ausgerichtet. Noch immer domi-
nieren Fichtenplantagen den Wald und Vollernter, 

die sie maschinell in Sekundenschnelle verarbeiten.
Wohlleben ist das ein Dorn im Auge. Er redet Rücke-
pferden ebenso das Wort wie einer konsequenten 
Naturverjüngung, die den Wald einfach sich selbst 
überlässt. Ginge es nach ihm, würden 20 Prozent 
der deutschen Wälder aus der Nutzung herausge-
nommen, etwa die sechsfache Menge dessen, was 

heute unter Naturschutz steht. Den Rest 
will er schonend bewirtschaften und den 
Holzverbrauch drastisch senken.

Seine kontroversen und alternativen Ansät-
ze gibt Peter Wohlleben in seiner Waldaka-
demie in Hümmel (Kreis Ahrweiler) direkt 

an interessierte Besucher weiter. Ein vielfältiges 
Programm mit Seminaren, Exkursionen, Waldwan-
derungen und Lehrmaterialien für interessierte Lai-
en und Forstleute ist dort zu finden. Sein Buch „Das 
geheime Leben der Bäume“ gibt es seit diesem Jahr 
auch als Film, mit stimmungsvollen Bildern aus deut-
schen, europäischen und amerikanischen Wäldern, 
in denen die Natur sich selbst überlassen bleibt.  

Wohllebens Wald

DIE BÄUME WOLLEN GAR NICHT 
SO SCHNELL WACHSEN.
– PETER WOHLLEBEN, FÖRSTER

Das geheime Leben der Bäume 
ist jenes Buch, das Peter Wohlleben 

bekannt gemacht hat. 
Ludwig Verlag, ISBN 978-3453280670, 
gebunden 19,99 Euro, Taschenbuch 12 Euro. 
Es gibt inzwischen auch einen gleichnamigen 
Kinofilm, beides durchaus lohnenswert und 
unterhaltsam.

Wohllebens Waldakademie, Telefon 02694 9113210
www.wohllebens-waldakademie.de
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Andreas Steidel

http://www.wohllebens-waldakademie.de


44 |

Kirche im Nationalpark

GRÜNE WUNDER

Fast von Beginn an gibt es im Nationalpark Schwarz-
wald ein ökumenisches Netzwerk, das sich mit der 
spirituellen Seite der wilden Natur befasst. Beteiligt 
sind darin die Evangelischen Landeskirchen in Ba-
den und Württemberg und die katholischen Diöze-
sen Rottenburg-Stuttgart und Freiburg. Ihnen geht 
es darum, den Nationalpark auch geistlich erfahrbar 
zu machen und den Glauben an einen Ort zu brin-
gen, der die Menschen auf besondere Art und Weise 
berührt.

Vorbild für die geistliche Arbeit im Nationalpark 
ist der gemeinsame Spaziergang am Tag der Schöp-
fung, den der evangelische Pfarrer Wolfgang Sön-
ning aus Baiersbronn-Mitteltal (Württemberg) und 
der katholische Biologe Wolfgang Schlund aus See-
bach (Baden) ins Leben gerufen haben. Schlund ist 
heute Direktor des Nationalparks und Sönning einer 
der entschiedendsten Befürworter des Großschutz-
gebiets, das auch in kirchlichen Kreisen nicht nur 
Freunde hatte. 

Eine Vielzahl von spirituellen Angeboten erwartet 
die Nationalparkbesucher heute. Manchmal in Form 
geführter Touren durch speziell ausgebildete geist-
liche Begleiter. Darüber hinaus gibt es online und in 
gedruckter Form Anregungen für eigene Erkundun-
gen, etwa für einen Seerundgang im Schweigen am 
Mummelsee. Viele Gottesdienste finden statt, zum 
Beispiel in der Allerheiligenkapelle oder in der Ka-
pelle am Mummelsee. 

www.kirche-nationalpark-schwarzwald.de  

Ein Sinnbild für das Leben

Heike Hauber, Gastronomie- und Tourismuspfarrerin 

im Kirchenbezirk Freudenstadt, ist Sprecherin von Kir-

che im Nationalpark. Persönlich findet sie:

„Der Nationalpark ist eine große Chance auf kleiner Fläche. 

Hier können wir das Werden und das Vergehen beobach-

ten, den Kreislauf der Natur. Eine ganz unmittelbare Erfah-

rung der Schöpfung, die wir vor Augen geführt bekommen. 

Ich staune immer wieder, welche Wege die Natur geht, wie 

aus einer vom Blitz getroffenen Fichte neues Leben heraus-

wächst. Ein Sinnbild für das Leben. Bebauen und bewahren 

lautet unser biblischer Auftrag: Aber wir haben ja schon viel 

bebaut, so dass es nun wichtig ist, zu bewahren.

Es ist Zeit, dass wir die Natur in Ruhe lassen, zumindest auf 

diesem kleinen Gebiet. Der Nationalpark ist ein Einkehrort 

für Leib und Seele. Das liegt auch daran, dass wir hier so 

eine gastronomische Vielfalt haben. Die Hütten und Res-

taurants passen zur Landschaft, es gibt Angebote in allen 

Kategorien. Hier kann man es sich gut gehen und die Seele 

baumeln lassen. Diese Landschaft ist eine Oase der Natur, 

in der wir Gott als Schöpfer ganz nah sein können.“

http://www.kirche-nationalpark-schwarzwald.de
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Genesis 1,(1-19) 20-31 und 2, 4-15 und 3,17-23

BEBAUEN UND BEWAHREN 
ÜBERLEGUNGEN ZUR SCHÖPFUNGSGESCHICHTE

1. EINSTIEG UND ERSTE ANNÄHERUNG

Nicht erst seit den Protesten von Fridays for Future oder 
dem Konflikt zwischen der Landwirtschaft und dem In-
sektenschutz sind die Fragen von Umwelt- und Klima-
schutz zu einem wichtigen gesellschaftlichen Thema 
geworden. Schon in den 80er-Jahren gab es Fragestel-
lungen, die den Umgang der Menschen mit der Umwelt 
und der Natur betreffen.

Aus christlicher Sicht geht es dabei vor allem um die 
Beziehung zwischen dem Menschen als Teil von Gottes 
Schöpfung und dem „Rest“ der Schöpfung. Die Formu-
lierung „bebauen und bewahren“, die wir in der zweiten 
Schöpfungsgeschichte in Genesis 2 finden, zeigt da-
bei die grundsätzliche Spannung auf. Der Mensch soll 
nach dem Willen Gottes die Schöpfung bebauen, also 
nutzen. Er soll sie aber gleichzeitig auch bewahren und 
als Gottes Geschenk achten und wertschätzen. In die-
ser Spannung steht der Mensch, der nach biblischem 
Verständnis gleichzeitig Teil der Schöpfung und ebenso 
hervorgehobenes Ebenbild Gottes ist.

Der vorliegende Entwurf ist eine Anregung, sich mit 
den biblischen Aussagen zur Schöpfungsgeschich-
te anhand verschiedener Textstellen aus Genesis 1-3 
zu beschäftigen. Gleichwohl kann er nur ein Anstoß 
sein. Zu einem umfassenden Bild müssten z.B. auch 
die Bilder der Schöpfungspsalmen hinzugezogen wer-
den. Darauf wurde hier aufgrund der Beschränktheit 
des Platzes verzichtet.

2. DIE BOTSCHAFT DER TEXTE IN IHRER ZEIT

Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei Genesis 1 so-
wie Genesis 2,4f um getrennt voneinander entstandene 
Texte handelt. Man spricht deshalb meist vom ersten 
und zweiten Schöpfungsbericht.

Der zweite Schöpfungsbericht ist der vermutlich ältere 
Text. Er gehört zur großen Geschichte Gottes mit sei-
nem Volk Israel und markiert sozusagen den Startpunkt 
der Ahnenreihe von König David und später im Christen-
tum auch von Jesus von Nazareth (siehe Lukas 3,23-38). 

Neben diesem für die ersten Hörer sehr wichtigen As-
pekt ihres eigenen Ursprungs als Nachfahren Adams 
betont der zweite Schöpfungsbericht vor allem die 
Geschöpflichkeit des Menschen. Gott formt den Men-
schen, der von der Erde genommen wurde und auch 
wieder zur Erde zurückgeht. 

Gleichzeitig stellt der Bericht aber auch die Fehlbarkeit 
des Menschen dar, der selbstverschuldet aus dem Pa-
radies vertrieben wurde. Darin steckt auch eine Antwort 
auf die Frage, wieso das Leben der Menschen so müh-
sam und anstrengend ist, gerade im Blick auf die Land-
wirtschaft der damaligen Zeit. 

Geht man davon aus, dass die ersten Hörer dieses 
Berichts in ihrer Lebensweise am Übergang zwischen 
nomadischem Leben und dem Sesshaftwerden stan-
den, so kommt noch der Gedanke hinzu, dass Gott der 
Schöpfer des fruchtbaren Ackerbodens ist und ihm da-
für Ehre und Dank gebührt.

BIBEL AKTUELL
Unter der Rubrik „Bibel aktuell“ bereiten wir biblische Texte 

für Hauskreise und Bibelgesprächsgruppen auf und bieten 

Ihnen dieses Material mit Anregungen zur Umsetzung an.
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Der erste Schöpfungsbericht wird Priestern zugeschrie-
ben, die in der Zeit des babylonischen Exils einen älteren 
mündlich überlieferten Bericht aufgeschrieben haben. Er 
ist wesentlich systematischer aufgebaut und beinhaltet 
als wichtiges Element auch die Einrichtung des Sabbats 
als Kennzeichen jüdischen Glaubens im Alltag.

Die jüdischen Hörer im babylonischen Exil kamen in 
Kontakt mit unterschiedlichen Religionen und ihren 
Schöpfungsmythen. Für sie war es wichtig zu erfahren, 
dass ihr Gott Jahwe der allmächtige und ewige Welten-
schöpfer des gesamten Universums ist. Der Bericht legt 
deshalb auch weniger Wert auf konkrete Beschreibun-
gen, wie Gott als Schöpfer handelt. Betont wird jedoch, 
dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wur-
de, der über die Schöpfung als Herrscher gesetzt ist.

In der Wirkungsgeschichte spielt vor allem der zweite 
Schöpfungsbericht eine große Rolle. Der Sündenfall als 
Grundlage für die Trennung zwischen Gott und Mensch 
und der Sünde an sich führt letztlich zum christlichen 
Verständnis Jesu als „zweitem Adam“, der diese Tren-
nung wieder auflöst.

Für den Umgang mit der Welt bzw. der Schöpfung hat 
der Vers vom „Untertanmachen“ der Erde eine Bedeu-
tung. Er wurde (und wird) immer wieder so verstanden, 
dass der Mensch dadurch das Recht von Gott hat, die 
Erde auszubeuten und ohne Rücksicht für eigene Zwe-
cke zu nutzen. Letztlich hat dieses Verständnis auch 
zum Teil die Grundlage gelegt für die Umwelt- und Kli-
maprobleme unserer Zeit.

3. IMPULSE FÜR HEUTE

Die Bedeutung der Schöpfungserzählungen
Die Fragen nach der Bedeutung oder dem Wahrheits-
gehalt der Schöpfungserzählungen und ihrem Verhält-
nis zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen sind ein 
theologisches Dauerthema und oft auch Ausgangs-
punkt für Angriffe auf Glaube und Kirche. Eine ausführ-
liche Beschäftigung mit diesem Themenfeld ist jedoch 
genauso mühselig wie fragwürdig. 

Die Schöpfungserzählungen sind wahr. Aber nicht des-
halb, weil alles genau so geschehen ist. Sie sind wahr, 
weil sie grundlegende Aussagen über Gott, die Schöp-
fung und den Menschen enthalten – und ihr Verhältnis 
zueinander. Es handelt sich nicht um Geschichtsschrei-
bung, sondern um Schilderungen, die von Gott her 
prophetisch deuten. So gelesen können die Texte uns 
auch heute noch wichtige Wahrheiten mitteilen – über 
uns selbst, unsere Beziehung zu Gott und darüber, wie 
wir mit seiner Schöpfung umgehen sollen:

Die gesamte Schöpfung ist von Gott gut geschaffen.
Der Mensch ist Teil der Schöpfung und 
ebenso der Vergänglichkeit ausgesetzt.
Der Mensch hat aber eine besondere Rolle 
von Gott bekommen als sein Ebenbild.
Der Mensch soll sich die Erde untertan machen, 
in einem guten, verantwortungsvollen Sinne. 
So wie Gott über die Schöpfung herrscht, soll 
auch der Mensch über sie herrschen.
Der Mensch hat von Gott Freiheit bekommen. 
Diese Freiheit beinhaltet auch, dass er falsch 
handeln kann und sich dabei von Gott entfernt – 
daher kommt die Sünde.

›
›

›

›

›
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Bebauen und Bewahren der Schöpfung gehören zum 
göttlichen Auftrag an die Menschen und 
können nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Beim Nutzen der Schöpfung ist der Mensch auch 
Widerständen ausgesetzt, die ihn Anstrengung 
kosten und unverfügbar bzw. unbeherrschbar sind. 
Diese Widerstände liegen in der „Freiheit der 
Schöpfung“ mitbegründet.

Corona und die „Rache der Natur“
Besonders im Zusammenhang mit Naturkatastrophen 
wie Stürmen, Flutwellen oder Buschfeuern und auch im 
Blick auf Epidemien wie aktuell Covid-19 „Corona“ wird 
oft von der „Rache der Natur“ gesprochen. Die Schöp-
fung wird dabei zu einem gefühlt selbständig agieren-
den Subjekt gemacht, das sich gegen die zahlreichen 
Übergriffe und Verletzungen durch den Menschen 
wehrt. Theologisch gesehen wird hier an die Chaoskräf-
te erinnert, die auch im Schöpfungsbericht auftauchen 
und nie ganz gebändigt werden können. Das Leben ist 
deshalb ein Stück Kampf mit diesem Chaos, das zu-
rückgedrängt werden muss, aber bisweilen auch die 
Oberhand gewinnen kann. Solche Ereignisse machen 
deutlich, dass der Mensch trotz seiner Gottesebenbild-
lichkeit nicht mehr als vergängliches und verletzliches 
Gras ist. Umso mehr sind wir auf Gottes Begleitung und 
seinen Segen inmitten dieser manchmal auch bedrohli-
chen Schöpfung angewiesen.

Die Verantwortung des Menschen 
gegenüber der Schöpfung
Die Spannung zwischen Bebauen und Bewahren spie-
gelt sich an vielen Stellen in unserem Alltag und unserer 
Gesellschaft wider. Die Gesetze der Marktwirtschaft und 
der Globalisierung legen den Fokus auf Profit und nicht 
auf Nachhaltigkeit und Schöpfungsbewahrung. Umso 
wichtiger ist es, dass Christen sich auf Glaube und Bibel 
gegründet für einen schöpfungsgemäßen Umgang mit 
den Mitgeschöpfen und der Natur einsetzen.

Lange Zeit waren Schöpfungsthemen wie Ökologie und 
Nachhaltigkeit mit bestimmten theologischen Strömun-
gen eng verbunden. Dies hat dem Thema innerhalb der 
Kirche leider auch geschadet. Verantwortung gegen-
über der Schöpfung wahrzunehmen ist jedoch sowohl 
Ehrerbietung gegenüber dem Schöpfer als auch Für-
sorge für sich selbst und für den Nächsten. Somit ist 
Schöpfungsbewahrung Dienst am Nächsten und gehört 
deshalb zwingend zur Nachfolge Jesu Christi im Sinne 
des Doppelgebots der Liebe. 

Es ist deshalb Aufgabe von Christen, sich dieser Span-
nung zwischen Bebauen und Bewahren zu stellen und 
das eigene Leben hier immer wieder zu hinterfragen. 
Dazu gehört neben der eigenen Lebensführung und 
dem praktischen Einsatz auch das Gebet, als Lob- und 
Dankgebet an den Schöpfer und als Fürbitte angesichts 
der Fehler, die wir selbst und andere im Umgang mit der 
Schöpfung machen.
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4. METHODISCHE HINWEISE 
ZUM BIBELGESPRÄCH

Rahmen
Bei diesem Thema ist es wirkungsvoll, wenn die Schöp-
fung selbst ihren Beitrag mitleistet. Wenn es räumlich 
möglich ist, sollte das Gespräch deshalb im Freien in 
der Natur (Garten etc.) stattfinden. Es ist auch denkbar, 
die Einheit z.B. auf einem gemeinsamen Ausflug des 
Hauskreises auf einer Waldlichtung oder einer Som-
merwiese zu machen.

Einstieg mit Psalm 8

Emotionale Hinführung zum Thema
Folgende Bibelverse werden auf große Blätter ausge-
druckt und auf dem Gelände / im Raum verteilt. Die 
Teilnehmer suchen sich einen Vers aus, der sie beson-
ders anspricht, und lesen entweder ganz oder teilweise 
im Wechsel laut vor (wie beim Bibelteilen). 

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn. (Gen 1,27)
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: 
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die 
Erde und machet sie euch untertan und herrschet 
über die Fische im Meer und über die Vögel 
unter dem Himmel und über alles Getier, das auf 
Erden kriecht. (Gen 1,28)
Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, 
und siehe, es war sehr gut. (Gen 1,31)
Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in 
Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen 
hinein, den er gemacht hatte. (Gen 2,8)

Und Gott der Herr nahm den Menschen 
und setzte ihn in den Garten Eden, dass er 
ihn bebaute und bewahrte. (Gen 2,15)
Im Schweiße deines Angesichts sollst du 
dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, 
davon du genommen bist. (Gen 2,19)
Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten 
Eden, dass er die Erde bebaute, von der er 
genommen war. (Gen 2,23)

Gemeinsames Lesen der Texte Genesis 1,(1-19) 
20-31 und 2, 4-15 und 3,17-23 (alle oder teilweise)

Austausch in Zweier- oder Dreier-Teams, 
anschließend Gespräch in der großen Gruppe
Mögliche Fragen zum Gespräch:

Was bedeutet es für mich, ein Ebenbild 
Gottes zu sein?
Welches Bild habe ich von einem Herrscher? 
Was heißt „Herrschen über die Schöpfung“?
Gott sah seine gesamte Schöpfung an und 
alles war gut – auch die Schlange?
Der Mensch als Gärtner, was verbinde 
ich mit diesem Gedanken?
Welche Vorstellung habe ich vom Paradies?
Wo merke ich in meinem Leben die 
Vergänglichkeit und wie gehe ich damit um?

Liedvorschlag: Gott gab uns Atem, damit wir leben
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5. GENAU HINSEHEN – DER TEXT IM DETAIL

Hier beschränke ich mich auf Überlegungen zu den Ver-
sen aus der emotionalen Hinführung.

Gen 1,27: Der Schaffung des Menschen als Ebenbild 
geht ein Selbstgespräch Gottes voraus, in dem er das 
„Gleichsein“ mit ihm und das Herrschen über die ande-
ren Geschöpfe sehr eng verknüpft. Der Gedanke liegt 
deshalb nahe, dass der Mensch als Herrscher sich an 
dem Herrscherhandeln Gottes orientieren muss.

Gen 1,28: Das Gebot, die Erde zu füllen und zu meh-
ren, findet sich in Vers 22 bereits für Meerestiere und 
Vögel. In Vers 28 ist es auf den Menschen bezogen, 
so dass die Landtiere dieses Gebot von Gott nicht 
bekommen. 

Gen 1,31: Verbindet man den ersten mit dem zweiten 
Schöpfungsbericht, so ist die Konsequenz, dass auch 
die Schlange als „sehr gut“ geschaffen wurde. Die Frage 
nach dem Bösen stellt sich in diesem Vers aber of-
fensichtlich noch nicht. Grundsätzlich ist die gesamte 
Schöpfung gut.

Gen 2,8+15: Der Mensch wird zunächst in den noch eher 
leeren Garten Eden gesetzt. Erst danach lässt Gott das 
wachsen, worum sich der Mensch kümmern soll. Dann 
bekommt er den Auftrag, diesen Garten zu bebauen 
und zu bewahren. Das ist die Aufgabe des Menschen im 
zweiten Schöpfungsbericht.

Gen 2,19: Auffällig ist in der gesamten Erzählung die 
sehr enge Verbindung zwischen (Acker-)Boden und 
Mensch, die sich auch im Namen Adam und dem ähn-
lich klingenden hebräischen Wort Adamah (Erde, Erd-
boden) widerspiegelt.

Gen 2,23: Interessanterweise fehlt hier der Hinweis auf 
das Bewahren. Das könnte dazu verleiten, den Auftrag 
der Bewahrung der Erde als nicht so wichtig anzusehen. 

VORSCHLAG FÜR DEN ABLAUF 
DES HAUSKREISABENDS

Loblied 
Psalmgebet: Psalm 8
Einstieg in den Abend: Bibelverse zur Schöpfung 
Gemeinsames Lesen des Bibeltextes
Gespräch zum Bibeltext
Gebetsgemeinschaft/Fürbitte
Lied (z.B. Gott gab uns Atem, damit wir leben)
Segen.

Tobias Schneider
leitet die Missionarischen Dienste 
der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg.

B
IB

EL
 A

K
TU

EL
L



Das Echte festhalten
Ein Stück Schöpfung erleben

50 | GRÜNE WUNDER



Das Echte festhalten
Ein Stück Schöpfung erleben

| 51 GRÜNE WUNDER

Wo wir Verantwortung übernehmen, geben 
wir unserem Leben Sinn. Ein Haustier, ein 
Naturgarten mitten zwischen Künstlichem, 
Nicht-Nutztiere wie Lamas entziehen sich 
dem Anspruch einer total verwertbaren Welt.
Unsere Verantwortlichkeit zu erkennen und 
Ja zu ihr zu sagen – allen Schwierigkeiten 
zum Trotz – bedeutet Ja zu sagen 
zum Leben.
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Naturnahe Pfarrgärten – weg vom Einheitsgrün 

GRÜNE WUNDER

Der Pfarrgarten war einstmals ein wichtiger Beitrag 
zur Unterhaltssicherung des Pfarrhaushaltes. Aus 
früheren Gemüse- und Blumenbeeten sind inzwi-
schen häufig pflegeleichte Rasenflächen geworden. 
Doch Pfarrgärten müssen keine „Restflächen mit 
Einheitsgrün“ sein.

Rund um Pfarr- und Gemeindehäuser schlummert 
ein großes Potential als vielfältiger Lebensraum 
für Wildbiene, Eidechse, Igel und Co. Mit einfachen 

Schritten kann der Pfarrgarten 
einen Beitrag zum Erhalt der von 
Gott geschenkten Vielfalt leis-

ten, ein Stück Schöpfung in unserer durchgestylten 
Welt erlebbar machen und ganz nebenbei lebendiger 
Raum für neue Begegnungen werden.

Kreative Ideen
Möglichkeiten dazu gibt es viele: Fledermaus- und 
Vogelkästen können aufgehängt, heimische Sträu-
cher gepflanzt oder eine Trockenmauer angelegt 
werden. Ein Reisighaufen in der Gartenecke bietet 
Unterschlupf für Kleintiere, Insekten freuen sich 
über Holzstapel. „Mottobeete“ mit speziellen Blu-
men für Nachtfalter, für Heilkräuter oder Pflan-
zen für den Altarschmuck lassen sich gestalten, 
ein Blühstreifen oder eine Blumenwiese bringen 
Nektarquellen und Farbe in den Garten. Vielleicht 

ist sogar Platz für einen Obstbaum. Dann trägt 
die Pflanzung einer „Arche-Sorte“ zum Erhalt der 
Obstvielfalt bei. Ein naturnaher Pfarrgarten spricht 
alle Sinne an. Eine „Ruhe-Ecke“ lädt zum Lauschen, 
Beobachten und Staunen ein.

Nicht alles muss auf einmal passieren. Aus seinen Er-
fahrungen berichtet der Münsinger Dekan Norbert 
Braun: „Anstatt gleich ein großes Biotop anzulegen, 
hilft es bereits, an zwei, drei Stellen einfach mal an-
zufangen.“ Wichtig ist es, zunächst eine gründliche 
Bestandsaufnahme zu machen, Ideen zu sammeln 
und dabei auch an die zukünftige Pflege zu denken. 

Mehr Leben im Garten und in 
der Gemeindearbeit
Vielleicht geschieht dies gemeinsam mit Kirchen-
gemeinderäten, Eltern von Jungscharkindern oder 
Konfirmandinnen und Konfirmanden. Es lohnt 
sich zu überlegen, welche weiteren Partner in der 
Gemeinde angesprochen werden können. Gibt es 
Menschen mit Sachkenntnis, Gärtner, Aktive in 
örtlichen Naturschutzgruppen, Firmen, die mit 
Rat und Tat, Geld- oder Sachleistungen unterstüt-
zen können? Eine Aktion „naturnaher Pfarrgarten“ 
kann viele Ehrenamtliche zusammenführen und 
Anstoß für ein Netzwerk Naturbegeisterter sein.  
Über den Schutz der Natur käme er auf einer  

Ein Beitrag zum Erhalt der 
von Gott geschenkten Vielfalt
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anderen Ebene mit Menschen in Kontakt, betont ein 
Pfarrer nach der Umgestaltung seines Pfarrgartens. 
Die gemeinsame Gartenarbeit mit Konfirmanden 
schaffe eine vertrauensvolle Atmosphäre, berichtet 
ein anderer: „Wir haben beim gemeinsamen Arbei-
ten über persönliche Themen gesprochen und auch 
diejenigen erreicht, die sonst gerne mal Blödsinn 
machen.“ In einem weiteren Garten feiern Jung- 
scharkinder jedes verschlossene Loch am selbst-
gebauten Wildbienenhotel. Die Umgestaltung des 
Pfarrgartens gibt Impulse für andere, die sich mit 
Vorträgen, Beiträgen im Gemeindeblatt oder in An-
dachten und Gottesdiensten vertiefen lassen. 

Ein naturnaher Pfarrgarten gibt der Vielfalt der 
Schöpfung Raum. Das bringt mehr Leben in den Gar-
ten – und auch in die Gemeindearbeit. „Die Vielfalt 
der Schöpfung ist ein Abglanz der Herrlichkeit Got-
tes.“ Lassen Sie ein wenig dieses Glanzes im Pfarrgar-
ten durchschimmern!  

Klaus-Peter Koch  
ist der Umweltbeauftragte der 
Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg. Gemeinsam mit 
seinem Team führt er auch 
Angebote für Kirchengemeinden 
durch.

Weitere Informationen, Hinweise und Tipps finden Sie auf 

der Homepage des Umweltbüros: www.umwelt.elk-wue.de 

über das Projekt Kirchen im Biosphärengebiet   

(siehe QR-Code) oder auf den Seiten der    

Naturschutzverbände.

DER VIELFALT DER
SCHÖPFUNG RAUM GEBEN
- KLAUS-PETER KOCH

https://www.umwelt.elk-wue.de/news/das-projekt-kirchen-im-biosphaerengebiet-schwaebische-alb-erhaelt-un-auszeichnung/
https://www.umwelt.elk-wue.de/news/das-projekt-kirchen-im-biosphaerengebiet-schwaebische-alb-erhaelt-un-auszeichnung/
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Hund und Mensch – eine natürliche Freundschaft

GRÜNE WUNDER

Hallo, ich bin Leo und 19. Einen Hund wollte ich 
schon als Kind. Vor drei Jahren konnte ich meine 
Eltern schließlich überreden. Heute ist es für mich 
genial, einen Kumpel zu haben. Mit Menschen 
konnte ich nie wirklich was anfangen, aber mit 
Tieren war ich schon immer ziemlich gut. Und seit 
ich Jacky habe, habe ich einen coolen Begleiter in 
meinem Leben.

Das war von Anfang an so. Als wir Jacky mit 12 Wo-
chen abholten, gab die Züchterin ihn meiner Mutter 
auf den Schoß. Meine Mutter saß neben mir. Doch Ja-
cky blieb dort keine Sekunde still sitzen. Stattdessen 

kletterte er direkt zu mir, wo er sich dann 
total ruhig hinkuschelte und liegen blieb. 
Seit diesem Tag folgt er mir auf Schritt 

und Tritt und begleitet mich durch mein Leben. 

Es musste einfach Jacky sein!
Jacky ist ein drei Jahre alter Portugiesischer Wasser-
hund, der bei mir und meiner Familie lebt. Im Som-
mer 2017 ist er bei uns eingezogen und damit begann 
für uns alle eine spannende Zeit. Jacky ist unser Erst-
hund, und so waren unsere Erfahrungen mit Hunden 
auf die Hunde unserer Freunde beschränkt. Das hieß 
also im Voraus: lesen, lesen, lesen. Begonnen mit 
Büchern über generelle Hundeerziehung bis hin zu 
rassespezifischer Literatur. 

Mein Bruder hat eine starke Tierhaarallergie. Daher 
war es nicht gerade leicht gewesen, einen passenden 
Hund für unsere Familie zu finden. Aber letztend-
lich sind wir mit Jacky doch fündig geworden und 
haben jetzt einen allergikerfreundlichen Hund, der 
kein Fell, sondern Haare hat. Neben dem Effekt, dass 
mein Bruder nicht allergisch auf ihn reagiert, hat das 
Ganze noch einen weiteren Vorteil: Er verliert keine 
Haare. – Dafür müssen wir ihn aber immer mal wie-
der scheren. 

Wir sind eine andere Familie
Seit Jacky bei uns lebt, hat sich die Tagesstruktur 
unserer ganzen Familie geändert: Ich stehe jeden 
Tag fast 20 Minuten früher auf, damit er schon mal 
raus kommt, bevor ich in die Schule gehe. Wenn 
ich dann von der Schule heimkomme, wird meis-
tens direkt mit ihm spazieren gegangen. Abends 
vor dem Schlafengehen gehe ich mit ihm dann 
auch nochmal kurz raus. Meine Mutter und mein 
Vater teilen sich die Vormittagsspaziergänge und 
übernehmen auch immer wieder die kurze Runde 
vor dem Schlafengehen. 

Für meinen Bruder ist der Hund auch etwas sehr Tol-
les, denn mit ihm hat er immer einen Spielkamera-
den. Er liebt es, mit Jacky Ball zu spielen oder einfach 
mit ihm über Wiesen zu toben. 

Jacky begleitet mich
 durch mein Leben.
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Samstags ist immer Hundeschule, wo meistens ich 
mit Jacky hingehe. Es macht viel Spaß, mit ihm zu 
arbeiten, weil er immer total motiviert ist und sein 
Bestes gibt. Außerdem mache ich mit ihm noch Man-
trailing. Dabei geht es darum, dass der Hund an dem 
Geruchsgegenstand eines Menschen riecht, welcher 
sich versteckt hat, und diesen dann aufspürt. 

Jacky ist Pionier – 
er entdeckt die schönsten Orte
Jacky hat definitiv viel verändert in unserer Familie. 
Insgesamt sind wir alle viel mehr draußen und in Be-
wegung. Dadurch ist nicht nur der Hund ausgelastet, 
sondern auch wir, und die gesamte Atmosphäre ist 
entspannter. Jeder von uns hat seine bevorzugten 
Routen beim Spazierengehen. Ob im Wald oder über 
die Felder: Egal wo man läuft, man ist in der Natur 
und entdeckt die schönsten Orte. 

Im vorletzten Jahr im Herbst kamen meine Eltern 
einmal von einem gemeinsamen Spaziergang zurück 
und haben mir berichtet, dass sie eine wunderschöne 
Wiese fernab von allen befestigten Wegen gefunden 
haben, auf der ein uralter Walnussbaum wächst. Sie 
haben ihn gefunden, weil Jacky in einen Feldweg ein-
gebogen war, den sie noch nie entlang gelaufen waren.
Auch ich habe durch die vielen Spaziergänge inzwi-
schen meine Lieblingsplätze für jede Jahreszeit ge-
funden, an denen ich zur Ruhe kommen und vom 
Alltag komplett abschalten kann.

Jacky ist Menschenversteher – 
zumindest bei mir
Wie jeder Hund ist Jacky sehr feinfühlig, bemerkt je-
den Stimmungswechsel und reagiert darauf. Bin ich 
mal traurig, kommt er zu mir, legt sich entweder zu 
mir und stupst meine Hand oder meinen Arm so lan-
ge an, bis ich ihn streichle. Oder er animiert mich, bis 
ich aufstehe und etwas mit ihm unternehme. Wenn 
jemand aus unserer Familie Angst hat, stellt oder 
setzt er sich schützend vor einen. 

Vom ersten Tag an hat mich Jacky verstanden. Das 
ist voll cool und ich hätte nie gedacht, wie cool es 
ist. Von der Rasse heißt es ja, sie sei total menschen-
bezogen. Das verstehst du nicht, wenn du es nicht 
erlebt hast. Sogar im Schlaf reagiert er auf einen. 
Oft, wenn ich Albträume habe oder schlecht schlafe, 
weckt er mich sanft, indem er mich anstupst, bis ich 
wach werde.   

Leonie Supper  
ist 19 Jahre alt. Sie wohnt mit ihren 
Eltern und ihrem Bruder in Kuppingen 
bei Herrenberg und besucht die 
11. Klasse des Gymnasiums. 

ICH HABE INZWISCHEN 
MEINE LIEBLINGSPLÄTZE 
FÜR JEDE JAHRESZEIT 
GEFUNDEN.
– LEONIE
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EINE ECHTE BEZIEHUNG ZU 
LEBEWESEN IN IHRER EIGENEN 
LEBENSWELT ERLEBEN
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Mit dem „fremden Freund Tier an der Seite die Na-
tur, die Bibel und nicht zuletzt sich selbst neu ent-
decken – dazu regt Pfarrerin Ulrike Schaich zusam-
men mit ihren „Pilgerlamas“ an. Die Andenkamele 
mit dem direkten Blick und dem unaufdringlichen 
Wesen nehmen den Menschen freundlich und vor-
behaltlos an und „predigen“ uns so auf ihre Art das 
Evangelium. Die Pfarrerin erzählt exemplarisch 
davon, was eine Jungschargruppe mit den Tieren 
erlebte – eine von vielen Gruppen jeden Alters, die 
sich von den Lamas schon in ihre Welt der Natur 
haben mitnehmen lassen.

Ein bisschen scheu hält sich der Junge mit der Ba-
seball-Cap im Hintergrund. Seine Jungschargruppe 
trifft sich heute nicht im Gemeindehaus, sondern am 
Ortsrand. Andere Kinder rennen schon los. Sie haben 
bereits im Reli-Unterricht einen Lerngang unter-
nommen zum Thema „Die Schöpfung wahrnehmen“. 
Die Lamas beobachten gelassen und zugleich konzen-
triert ihre Umgebung und die Kinder. Sie sind neu-
gierig und wissen, dass die kleinen wuseligen Men-
schen keine Gefahr für sie bedeuten. Trotzdem sind 
sie sprungbereit, falls ein Kind sie anrempeln sollte – 
dann suchen sie Sicherheitsabstand. Also heißt es für 
die Kinder, zuerst selbst zur Ruhe zu kommen und 
den Fluchttieren zu vermitteln: „Du brauchst keine 
Angst vor mir zu haben, ich habe dich gesehen und 
nehme Rücksicht auf dich.“ – Empathiefähigkeit ist 
gefragt: Wie reagiert mein vierbeiniges Gegenüber? 
Wie können wir uns „unterhalten“?

Der Junge hält sich noch im Hintergrund. Seine Lern- 
aufgabe ist eine andere: Er wird die Erfahrung ma-
chen, dass nichts Schlimmes passieren wird. Er wird 
weder angespuckt noch über den Haufen gerannt 
werden, er wird auch nicht als Angsthase dastehen 
müssen; jeder darf hier so sein, wie er oder sie sich 
fühlt. Lamas sind zwar aufgeschlossen und wohlwol-
lend gegenüber Menschen, lassen sich aber nicht 
gerne umarmen und drücken – als Streichelobjekte 
sind sie ungeeignet. Dafür gehen sie gerne unsere 
Wege mit, denn sie langweilen sich, wenn sie immer 
nur auf ihrer Weide herumstehen sollen.

Die erste Viertelstunde steht ganz im Zeichen des 
aufgeregten Kennenlernens. An der Leine reißen 
geht nicht, man muss sich schon verständigen, 
wenn’s gut laufen soll. Die Lamas sind sowohl eigen-
ständig als auch kooperationsbereit – selbständige 

Lebewesen, die sich die Menschen neugierig ansehen 
und Fragen stellen: „Kann ich mich dir anvertrauen? 
Kannst du mich führen?“ Und die Menschen ler-
nen, diese Fragen zu beantworten – in Lamasprache, 
also mit Körpersprache. Fest und freundlich in aller 
Selbstverständlichkeit die Führung übernehmen –  
wenn das gelingt, dann folgen die Tiere genauso 
selbstverständlich. Eine echte Beziehung zu Lebewe-
sen in ihrer eigenen Lebenswelt zu erleben – das tut 
gut in einer weitgehend künstlichen Alltagswelt.

Die Kinder erleben, dass die Lamas sich gerne auf sie 
einstellen, wenn sie sich umgekehrt auch diese Mühe 
geben. Ein bisschen Unsicherheit kann aufkommen, 
denn der Blick eines Lamas ist sehr direkt. 
Ohne zu blinzeln sehen die Tiere „auf Augen- 
höhe“ dem Menschen ins Gesicht – direkt  
ins Herz, könnte man meinen. „Wer bist du, 
Mensch?“ Dieser Blick fragt nach uns als Person. 
Manchmal werden die Lamas auch zur Projektions-
fläche für menschliche Ängste: „Das guckt so böse. 
Bestimmt mag es mich nicht!“ Und unversehens sind 
wir bei unserer eigenen Unsicherheit …

Die großen Augen mit den langen Wimpern und das 
kuschelige Fell wirken sympathisch, so dass die di-
rekte und zugleich zurückhaltende Art der Lamas 
zur Kontaktaufnahme reizt. Tiere tragen keine Mas-
ke – sie sind einfach sie selbst. So regen sie auch uns 
dazu an, dass wir uns so geben, wie wir sind.

Diese Art des Kontakts lässt sich direkt auf unsere Be-
ziehung zu Gott übertragen. Auch bei Gott habe ich es 
mit jemandem zu tun, der mir großes Wohlwollen ent-
gegenbringt, der mir aber bei aller Nähe und geteilten 
Freude immer ein Stück weit fremd bleiben wird. Das 
ist vielleicht eine Enttäuschung, zugleich aber kann 
ich die Faszination des Fremden erleben und genie-
ßen, so dass sich – fremd und vertraut zugleich – eine 
ruhige Atmosphäre zwischen uns einstellt. Und wenn 
der Blick dann von der Erde bis in die Wolken schweift, 
wenn Augen und Ohren offen sind für all die kleinen 
und großen Wunder um uns her, dann reicht ein klei-
ner Impuls, um dankbar die Freude an der unfasslich 
großen Fülle, an der friedlichen Stimmung zwischen 
Mensch und Tier und an der Vielfalt und dem Reich-
tum des Lebens in Wort und Empfindung zu fassen: 
„Wie schön! Danke, Gott, dass du uns so beschenkst.“ 
Dann führt so eine Begegnung zwischen Mensch und 
Tier wie von selbst zu einem Gebet …

Empathiefähigkeit 
ist gefragt

Lamapilgern

Fortsetzung Seite 58 › 
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Das erleben auch die Kinder der Jungschargruppe, 
die sich inzwischen an die Tiere gewöhnt haben 
und sie abwechselnd führen dürfen. Ganz selbstver-
ständlich kommen die Kinder zur Ruhe hier auf der 
Streuobstwiese, nehmen in Spielen für Auge, Ohr und 
Tastsinn die Natur rundum wahr – und fassen auch 
die fremden, nicht alltäglichen Worte des Psalms 36 
auf: „Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und 
deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Herr, du hilfst 
Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel 
Zuflucht haben!“

Die Lamas nutzen die Pause und rupfen Gras. Ihr lei-
ses zufriedenes Schnaufen ist kaum zu hören. In der 
Pause schlendern die Menschen mit ihnen durch die 
Wiese. Es ist schon selbstverständlich geworden, was 
am Anfang noch etwas holprig daherkam. Die Kinder 
leben nun den Respekt und das gute Miteinander. 
„Ich respektiere dich so, wie du (als Distanztier) bist.“  
Damit sind wir ganz nah am Auftrag Jesu an seine Jün-
ger: „Gehet hin in alle Welt und verkündigt das Evangeli-
um (von der Liebe Gottes) aller Kreatur.“ (Mk 16,15) Das 
griechische Wort „ktisis“ meint tatsächlich „alles Ge-
schaffene“, alles, was Gott ins Leben gerufen hat.

Mittlerweile sind wir wieder am Ausgangspunkt ange-
kommen. In einer Abschlussrunde legen wir unterwegs 
gesammeltes Naturmaterial zu einem Kreuz zusam-
men. Es ist Zeit für ein Lied, ein Gebet und einen Segen. 
Menschen und Tiere stehen entspannt im Kreis, ver-
bunden durch die beiden Linien, die sich in der Mitte 
überkreuzen. Es war schön heute! Wir haben unsere 
Zeit so verbracht, wie es Menschen und Tieren ent-
spricht. Es war ein guter Tag.  

„Mein“ Lama liebt Pfützen. Als ich es über die Feldwege am 

Rande der Alb führe, muss ich vorausschauend auf die Strecke 

achten. Wo kann ich gut mit dem Tier entlanggehen? Wenn 

Pfützen in Sicht kommen, versuche ich, das Tier in einem Bo-

gen herumzuführen, die Leine etwas kürzer zu halten. Es klappt 

nicht immer. Die Stunde mit dem Lama lehrt mich, mein Um-

feld, die Natur aufmerksamer wahrzunehmen. Ich übernehme 

Verantwortung für ein mir völlig fremdes Mitgeschöpf und 

muss mich anders verhalten. Die Wanderung mit dem Lama 

war deshalb eine schöne und hilfreiche Erfahrung für die eigene 

Sicht auf Mensch, Tier und Natur.

Tobias Schneider über sein persönliches Lama-Erlebnis

Wofür sind Tiere da?
Um unsere Bedürfnisse zu befriedigen? Nur rund 4% der Säu-

getiere leben wild. Alle anderen stehen uns Menschen als 

Haus- und Nutztiere zur Verfügung. Tiere auf ihre reine Funk-

tionalität und Verfügbarkeit zu reduzieren wird ihnen jedoch 

nicht gerecht. Gott hat sie geschaffen, um unsere Freude – 

und Gottes Freude – an dieser wunderschönen Erde zu teilen. 

Einen umfangreicheren Artikel 

zum Thema finden Sie auf 

unserer Website.

Ulrike Schaich 
wohnt mit ihrer Familie und ihren Lamas in Reutlingen-
Ohmenhausen. In der Kirchengemeinde Neckartailfingen-
Altdorf hat sie eine 50-%-Pfarrstelle inne.

„Da sind große Fische, die du gemacht hast, um mit ihnen zu 

spielen.“ (Psalm 104,25-26) Gott hat die Tiere dieser Welt mit 

uns zusammen erschaffen, dass wir mit ihnen unsere ganze 

Lebensfreude bis hin zum Lob Gottes teilen. Das ändert alles.

Ulrike Schaich 

www.missionarische-dienste.de/perspektiven/
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„Dank Corona erholt sich die Natur!“ - „Corona ist 
die Strafe Gottes und jetzt kommt die Endzeit!“ 
Diese Sätze habe ich in den letzten Wochen immer 
wieder in verschiedenen Ausfärbungen gehört und 
gelesen. Auf der einen Seite werden die positiven 
Seiten der Pandemie für Klima und Umwelt hervor-
gehoben. Andere sehen den Beginn der Apokalypse 
und den Niedergang der Menschheit. Und dann gibt 
es noch die vielen Grautöne dazwischen. Ja, die Fol-
gen für die Natur sind nicht zu bestreiten. Und viel-
leicht (hoffentlich) werden wir nach der Pandemie 
ganz anders mit unseren Prioritäten umgehen und 
auch einen neuen Blick auf die Schöpfung und un-
sere auf Optimierung getrimmte Welt bekommen. 
Da kann diese ganze Sache tatsächlich auch positive 
Effekte haben.

Auf der anderen Seite ist das Virus für viele tatsäch-
lich eine lebensgefährliche Bedrohung. Die Infekti-
onswelle und ihre Folgen verursachen viel Leid und 
Trauer, Existenzängste und Sorgen um die Zukunft. 
Trotzdem glaube ich nicht, dass dies eine Strafe Got-
tes oder gar das Ende der Zeiten ist. Viel mehr halte 
ich mich an das, was Paulus am Ende von Römerbrief 
8 schreibt: „Ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann 
von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem 
Herrn.“ Das gibt mir in all den Umbrüchen, Zukunfts-
prognosen und Zweifeln Kraft und Hoffnung. Nichts 
kann uns scheiden von Gott. Auch nicht Corona. 

Tobias Schneider

Zu guter Letzt...
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DENN WIR LEBEN AUF EINEM BLAUEN PLANET 
DER SICH UM EINEN FEUERBALL DREHT 
MIT ‘NEM MOND, DER DIE MEERE BEWEGT 
UND DU GLAUBST NICHT AN WUNDER
Aus einem Songtext von Marteria

Welt der Wunder, Album: Zum Glück in die Zukunft II 




