
 

Selbsteinschätzung D6

M.D.3 Naturverbunden leben
MERKBLATT RESSOURCEN

LOKALES & 
GLOBALES 

ENGAGEMENTD



M.D.3 Naturverbunden leben

�

LOKALES & 
GLOBALES 

ENGAGEMENTD



 
Da machte Gott der HERR den 
Menschen aus Staub von der Erde und 
blies ihm den Odem des Lebens in seine 
Nase. Und so ward der Mensch ein 
lebendiges Wesen. (Genesis 2.7)
Sich mit der Natur zu verbinden, 
bedeutet, sich mit Gott zu verbinden. 
Gott ist überall, er durchdringt die Natur 
in all ihren Erscheinungsformen, wie es 
in Logion 77 des Thomasevangeliums 
zum Ausdruck kommt. 

Sich mit der Natur zu vereinen, kann 
eine Möglichkeit sein, aus unserer 
technologischen und immer 
schnellerwerdenden Umgebung ein 
Stück weit auszubrechen. In die Natur 
einzutauchen, kann helfen, sich von der 
Idee zu lösen, die Natur beherrschen zu 
müssen, und stattdessen seine ‚Wurzeln‘ 
wieder zu entdecken und seine fünf 
Sinne zu aktivieren. Die Natur ist eine 
Quelle des Staunens: Einen 
majestätischen Sonnenuntergang, den 
Flug eines Schmetterlings oder das 

Blühen von bunten Blumen zu 
betrachten, verzaubert.

Durch dieses Staunen entsteht ein Band 
der Liebe und des Respekts, aus dem 
sich unser Einfühlungsvermögen 
gegenüber anderen Lebewesen ableitet. 
Staunen führt zu Dankbarkeit, einer 
Haltung, die Wohlbefinden erzeugt und 
ein hervorragendes Gegenmittel gegen 
übermäßigen Konsum darstellt: Wenn 
ich mit dem zufrieden bin, was ich 
bereits habe, versuche ich tendenziell 
nicht, nach noch mehr Konsum zu 
streben.
Die Verbindung mit der Natur führt dazu, 
den Dualismus von Geist und Natur zu 
hinterfragen. Diese Auffassung von Geist 
UND Natur prägt(e) unser Denken und 
hat die Industriegesellschaft zur 
unbegrenzten Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen und zur 
gegenwärtigen ökologischen Krise 
geführt. Unsere Zugehörigkeit zur 
Schöpfung anzuerkennen, uns als Teil 

eines Ganzen zu verstehen, das größer 
ist als wir, ruft dazu auf, die Zerstörung 
der Natur zu stoppen.

Den Reichtum, die Schönheit und Vielfalt 
der Natur zu entdecken und zu 
schätzen, ist daher sowohl gut für 
unsere geistige (und geistliche) 
Gesundheit, da es Ruhe, Entspannung, 
Auftanken und Stressabbau mit sich 
bringt; es ist aber auch wichtig und 
richtig für die Gesundheit des Planeten, 
da es zu der Erkenntnis führt, dass die 
Zerstörung der Natur eine 
Selbstzerstörung ist. Diese Erkenntnis 
führt zu einem ausgewogeneren Leben 
in Harmonie mit der Schöpfung. 

Aus dieser Perspektive kann (nochmals) 
die bekannte Enzyklika Laudato si` von 
Papst Franziskus gelesen werden. Sie 
greift verschiedene Aspekte der Natur 
auf und bringt sie mit der Spiritualität in 
Zusammenhang. 
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http://www.ecochurch.ch
https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.ecochurch.ch
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In der Natur meditieren – Einüben und 
zur Gewohnheit werden lassen 

Sie können sich einen Ort in der Natur 
suchen, der Sie anzieht und Sie eine 
Verbindung spüren (z.B. das Ufer eines 
Sees, ein Baum in einem Park, ein 
kleiner Wald oder eine Alm). Sich dafür 
einen Termin zu reservieren, vielleicht 
sogar wöchentlich, hilft Ihnen, dass 
diese Art von Meditieren zur Routine 
wird. Wenn Sie an dem Ort 
ausgewählten Meditationsort 
ankommen, dann ist es wichtig, mit allen 
Sinnen präsent zu sein. Beispielsweise 
Barfuß zu gehen, um die Erde zu 
spüren, oder die Augen zu schließen, um 
besser hören zu können, kann eine Hilfe 
sein. Es ist auch hilfreich, zu versuchen, 
unsere üblichen Konditionierungen 
loszulassen: Das ist schmutzig, nutzlos 
oder hässlich stattdessen zu beobachten 
und sich überraschen zu lassen. Als eine 
Inspiration kann das Video von Theos Art 
dienen. 
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EIN ERSTER ANFANG
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.

http://www.ecochurch.ch
http://www.ecochurch.ch
https://www.youtube.com/watch?v=fzl3U6mf1es
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Umgeben Sie sich mit Personen, die für die Natur sensibilisiert sind, sei es in einem bestimmten Fachgebiet, mit 
naturkundlichem Allgemeinwissen oder mit Ökospiritualität. Wenn sich keine Person aus Ihrer Kirchgemeinde für 
diese Rolle bereit finden lässt, dann zögern Sie nicht, einen unabhängige Person zu engagieren oder eine Animation 
in einer bestehenden Einrichtung zu buchen.
Überlegen Sie sich, wie der Ausflug aussehen soll: Dies hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab, aber auch vom Alter 
(denken Sie an ältere Menschen und Kinder), dem Transportmittel, der Dauer, möglichen unvorhergesehenen 
Ereignissen, unterschiedlichen Sensibilitäten usw.

Wenn Sie auf Einrichtungen zurückzugreifen wollen, die eine lange Tradition der Naturspiritualität haben (auch wenn 
sie sie so noch nicht genannt haben), dann empfiehl es sich etwa in der franziskanischen Tradition nachzuschauen. 
Je gibt es unterschiedliche Angebote (z.B. Kloster). 

Workshops
Es gibt einige Workshops zum Thema Naturspiritualität. Hier sind ein paar Vorschläge:

• Barfus + Wild
• Heute schon gelebt?

Waldbaden
Sehr beliebte japanische Praxis, bei der man sich im Wald erholt und meditiert. Diese 
Erfahrung, mit der Natur eine Einheit zu bilden, hat positive Auswirkungen auf die 
Gesundheit und die Moral. Mehr Informationen finden Sie hier in diesem NZZ-Artikel.
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www.ecochurch.ch

WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

https://www.barfuss-und-wild.de/waldzeit/
http://www.heute-schon-gelebt.ch/
https://bellevue.nzz.ch/reisen-entdecken/waldbaden-die-achtsamkeitspraxis-aus-japan-sorgt-fuer-entspannung-ld.1515191
http://www.ecochurch.ch
http://www.ecochurch.ch
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Ausflug in die Natur
• Verschiedene Ausflüge um die Natur kennen zu lernen und zu staunen, finden z.B. 

bei Pro Natura  statt.
• Freiwillige Aktivität im Freien, bei der man Müll sammelt oder sich für den 

Naturschutz einsetzt. Denken Sie auch an regionale Naturparks, die in Ihrer 
Nähe Naturausflüge organisieren. Netzwerk Schweizer Pärke 

• Viele Kirchen organisieren bereits Ausflüge in die Natur, insbesondere für 65+. 
Hier könnte das Themafeld bewusst erweitert werden und bewusst z.B. einen 
Ausflug mit der Spiritualität verbunden werden. 

Büchertipps

• Peter Wohlleben Das geheime Leben der Bäume
• Jan Frerichs barfuss und wild. Wege zur eigenen Spiritualität
• Eckart von Hirschhausen Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben

Hinweis: Das Merkblätter C.3 Innehalten und Auftanken enthält ebenfalls Vorschläge für 
Aktivitäten, um sich mit der Natur zu verbinden.
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

https://www.pronatura.ch/de/taxonomy/term/252
https://www.parks.swiss/de/
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1054227868?ProvID=10917751&gclid=EAIaIQobChMIhO7b1M3o9gIVjql3Ch2zLwD2EAQYAiABEgINlvD_BwE&nclid=5qRjAGpFOvidBmqk8ZLhhfuM4Xei2sOSqZrPFF-wXkYU6oZjC9Xhe7bOYWdeKvMe
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1047652427
https://www.dtv.de/buch/mensch-erde-wir-koennten-es-so-schoen-haben-28276
http://www.ecochurch.ch
http://www.ecochurch.ch

