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Das Wort „Natur“ leitet sich ab vom lateinischen nasci = „entstehen, 
geboren werden“. Wir  bezeichnen damit in der Regel das, was nicht 
vom Menschen geschaffen wurde, im Unterschied zur „Kultur“ als 
einem Bereich, der auf das Wirken der Menschen zurückzuführen ist. 
Man spricht etwa von einer Kulturlandschaft, die durch wirtschaftli-
che Tätigkeiten des Menschen geprägt ist, durch landwirtschaftliche 
Aktivitäten oder durch den Abbau von Braunkohle. Natur bedeutet 
alles Geschaffene, die Schöpfung insgesamt. 
Dann aber ist mit Natur auch gemeint, was für einen Gegenstand, 
eine Erfahrung, ein Wesen, auch für einen Menschen typisch ist, we-
sentlich und unaustauschbar. In diesem Sinn formuliert es das Konzil 
von Chalkedon (451) geradezu klassisch, wie die beiden Naturen in 
Christus, die göttliche und die menschliche Natur, zueinander ste-
hen: „Ein und derselbe ist Christus, der einziggeborene Sohn und 
Herr, der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich, ungetrennt 
und unteilbar erkannt wird, wobei nirgends wegen der Einung der 
Unterschied der Naturen aufgehoben ist, vielmehr die Eigentümlich-
keit jeder der beiden Naturen gewahrt bleibt und sich in einer Person 
und einer Hypostase vereinigt.“ Alles klar?
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre der Beiträge zum Thema „Natur“ 
Freude und das große Geschenk der Ehrfurcht, des Staunens, mit 
dem der Glaube an den Gott beginnt, dem wir alles, auch uns selbst, 
verdanken.

  
P. Benedikt Grimm OFM
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Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde 
war wüst und wirr und Finsternis lag über der Ur-war wüst und wirr und Finsternis lag über der Ur-
flut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. flut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 
Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied 
das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das 
Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es 
wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag. wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag. 
(Gen1,1-5)(Gen1,1-5)
Der Bibel ist natürlich nicht zu entnehmen, wie Der Bibel ist natürlich nicht zu entnehmen, wie 

„Himmel und Erde“ entstanden sind. Die „Schöp-„Himmel und Erde“ entstanden sind. Die „Schöp-
fungsgeschichte“ (Gen 1) der Bibel ist kein wort-fungsgeschichte“ (Gen 1) der Bibel ist kein wort-
wörtlich zu verstehender Bericht. Dass Theologie wörtlich zu verstehender Bericht. Dass Theologie 
und Kirche jahrhundertelang eben darauf bestan-und Kirche jahrhundertelang eben darauf bestan-
den, hat viel Schaden angerichtet und den tieferen den, hat viel Schaden angerichtet und den tieferen 
Sinn der biblischen Botschaft getrübt.Sinn der biblischen Botschaft getrübt.
Der sog. Schöpfungsbericht der Bibel ist mit blo-Der sog. Schöpfungsbericht der Bibel ist mit blo-
ßem Auge zu erkennen als Poesie, als ein großan-ßem Auge zu erkennen als Poesie, als ein großan-
gelegter Hymnus auf Gott, den Schöpfer. Bei nähe-gelegter Hymnus auf Gott, den Schöpfer. Bei nähe-
rem Hinsehen fallen Strophen und Kehrverse auf, rem Hinsehen fallen Strophen und Kehrverse auf, 
rhythmisch interessante Passagen und ein hohes rhythmisch interessante Passagen und ein hohes 
sprachliches Niveau, die Freude am Detail. Poesie sprachliches Niveau, die Freude am Detail. Poesie 
folgt anderen Regeln als ein historischer Bericht, folgt anderen Regeln als ein historischer Bericht, 
muss anders gelesen werden als ein Protokoll oder muss anders gelesen werden als ein Protokoll oder 
ein Roman.ein Roman.

Es ist nicht möglich, das gewaltige Thema der Beziehung zwischen Gott und Welt, Schöpfer und Schöpfung, Es ist nicht möglich, das gewaltige Thema der Beziehung zwischen Gott und Welt, Schöpfer und Schöpfung, 
auf wenigen Seiten umfassend darzustellen. Ich will mich beispielhaft auf einige bemerkenswerte Beobach-auf wenigen Seiten umfassend darzustellen. Ich will mich beispielhaft auf einige bemerkenswerte Beobach-
tungen beschränken, wie sie die Heilige Schrift anbietet. tungen beschränken, wie sie die Heilige Schrift anbietet. 

GOTTES SPUREN 
IN DER NATUR

  
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“. Diese Diese 
erste Zeile ist die Wichtigste. Gott war es, der Gott erste Zeile ist die Wichtigste. Gott war es, der Gott 
Israels. Nicht ein gut meinendes oder blind wüten-Israels. Nicht ein gut meinendes oder blind wüten-
des Schicksal oder eine anonyme Macht. Sonne, des Schicksal oder eine anonyme Macht. Sonne, 
Mond und Sterne haben nicht länger die Qualität Mond und Sterne haben nicht länger die Qualität 
von schicksalstiftenden Göttern. von schicksalstiftenden Göttern. 
Der Gott, dessen Lob Genesis 1 singt, ist schöp-Der Gott, dessen Lob Genesis 1 singt, ist schöp-
ferisch ausschließlich durch sein Wort. Er spricht. ferisch ausschließlich durch sein Wort. Er spricht. 
Und es wird. Und es wird gut. Das Wort Gottes ist Und es wird. Und es wird gut. Das Wort Gottes ist 
ein Leben schaffendes Wort. Gott spricht sich aus ein Leben schaffendes Wort. Gott spricht sich aus 
und er ist als Du ansprechbar. Jahrhunderte spä-und er ist als Du ansprechbar. Jahrhunderte spä-
ter wird das Johannesevangelium diesen Glauben ter wird das Johannesevangelium diesen Glauben 
auf den Punkt bringen und die Geschichte Gottes auf den Punkt bringen und die Geschichte Gottes 
schier noch einmal neu schreiben. schier noch einmal neu schreiben. „Am Anfang war „Am Anfang war 
das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott 
war das Wort.  Dieses war im Anfang bei Gott. Alles war das Wort.  Dieses war im Anfang bei Gott. Alles 
ist durch das Wort geworden und ohne es wurde ist durch das Wort geworden und ohne es wurde 
nichts, was geworden ist.“ nichts, was geworden ist.“ (Joh 1,1-3)(Joh 1,1-3)
Die  Einteilung des Hymnus in sieben Schöpfungs-Die  Einteilung des Hymnus in sieben Schöpfungs-
tage mit dem siebten Tag als Ruhetag, als Urbild tage mit dem siebten Tag als Ruhetag, als Urbild 
des geheiligten Tages, des Sabbat, begründet Rege-des geheiligten Tages, des Sabbat, begründet Rege-
lungen des Volkes Israel. Natürlich weiß der alttes-lungen des Volkes Israel. Natürlich weiß der alttes-
tamentliche Beter, dass der Schöpfungstag in die-tamentliche Beter, dass der Schöpfungstag in die-
sem Hymnus nur das Bild des Tages aufgreift, um sem Hymnus nur das Bild des Tages aufgreift, um 
Vertrautes mit dem Hymnus zu verbinden. Vertrautes mit dem Hymnus zu verbinden. 

Die Schöpfungsgeschichte der BibelDie Schöpfungsgeschichte der Bibel

4 5



Viele biblische Aussagen bedienen sich einer bildreichen Symbolsprache – da bietet sich die Natur als Symbol- 
und Bildgeber immer zuallererst an. Über Pflanzen und Tiere können viele Menschen einen neuen Zugang zu 
den biblischen Texten und der darin verborgenen Botschaft des Glaubens finden. Hilfreich kann auf der Suche 
nach dem Sinn der Botschaft der Besuch eines liebevoll gepflegten Bibelgartens sein. 

Die Anemone:Die Anemone: „Was sorgt ihr euch um eure Klei-
dung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wach-
sen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich 
sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht 
nicht gekleidet wie eine von ihnen.“ (Mt 6,28 – 29) 
Damit meint Jesus wohl die Kronen-Anemonen, die 
im Mittelmeerraum, also auch in Israel wachsen. 
Die Pflanze gilt als ausdauernd und blüht von De-
zember bis Mai.  

Der Syrische YsopDer Syrische Ysop ist ein bis 60 cm hoher Zwerg-
strauch. Die Blätter sind an der Ober- und Unter-
seite dicht mit Öldrüsen bedeckt. „Danach, da Je-
sus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, 
damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Ge-
fäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm 
voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an 
seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen 
hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das 
Haupt und übergab den Geist:“ (Joh 19,28 – 30).

Aloe Vera:Aloe Vera: Das Gel der Pflanze, das aus den Blät-
tern gewonnen wird, findet in der Kosmetik Ver-
wendung. In der Passionsgeschichte nach Johannes 
erlaubt Pilatus, den Leichnam Jesu nach jüdischem 
Ritus zu bestatten: „Es kam auch Nikodemus, der 
früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er 
brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 
hundert Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und 
umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit 
den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen 
Begräbnis Sitte ist.“ (Joh 19,39f) 

Das Senfkorn:Das Senfkorn: Im Gleichnis vom Senfkorn wird Je-
sus gefragt, womit das Reich Gottes zu vergleichen 
ist. Er verweist auf das Senfkorn, das kleinste al-
ler Samenkörner: „Ist es aber gesät, dann geht es 
auf und wird größer als alle anderen Gewächse und 
treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die 
Vögel des Himmels nisten können.“ (Mk 4,32) Aus 
etwas Kleinem, Unscheinbarem wird etwas Großes. 

Weizen:Weizen: Jesus bringt in einem kleinen Gleichnis 
seine Lebens- und Leidensgeschichte mit der Ge-
schichte des Weizenkorns in Verbindung: „Wenn 
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche 
Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es; wer aber 
sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es be-
wahren bis ins ewige Leben.“ (Joh 12,24f) 

Der ChristusdornDer Christusdorn ist ein dorniger, belaubter Strauch. 
Er enthält einen giftigen und hautreizenden Milch-
saft: „Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, 
führten ihn in das Prätorium und versammelten die 
ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten 
ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten 
sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm 
auf das Haupt und gaben ihm einen Stock in die 
rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und 
verhöhnten ihn, indem sie riefen: Sei gegrüßt, König 
der Juden!“  (Mt 27,27–29)

Pflanzen im Dienst der Offenbarung
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FeigenbaumFeigenbaum – Jesus erzählte folgendes Gleichnis: 
Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigen-
baum gepflanzt; und als er kam und nachsah, ob er 
Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem 
Winzer: „Siehe, jetzt komme ich schon drei Jahre 
und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, 
und finde nichts. Hau ihn um! Was soll er weiter 
dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwi-
derte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen; ich will 
den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. 
Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte; wenn nicht, 
dann lass ihn umhauen!“ (Lk 13,6 ff) Der Gärtner 
bemüht sich, den gefährdeten Feigenbaum zu er-
halten. Er gräbt und düngt, er verschafft ihm damit 
Raum für Luft und Wasser und die nötigen Nähr-
stoffe. Der Gärtner glaubt an den Sinn seiner Arbeit 
und hofft auf die Frucht. 

Der ÖlbaumDer Ölbaum findet gleich mehrfach Erwähnung in 
der Bibel: Nach dem letzten Abendmahl „verließ 
Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, 
zum Ölberg; seine Jünger folgten ihm. Als er dort 
war, sagte er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Ver-
suchung geratet!“ (Lk 22,39). Olivenbäume wurden 
Zeugen, als Jesus für uns Blut geschwitzt hat. Sie 
sind im Heiligen Land weit verbreitet und je nach 
Sorte gewinnt man von ihnen Olivenöl, Oliven und 
Olivenkerne. Das Holz wird unter anderem für Mö-
bel und Schnitzereien genutzt. 

Die Libanon-ZederDie Libanon-Zeder ist ein immergrüner Baum, der 
Wuchshöhen von 30 bis 50 Meter erreicht und 
über 1.000 Jahre alt werden kann. Der Prophet 
Jesaja schwärmt dem Volk in der Verbannung vor, 
wie das Land aussieht, nach dem es sich sehnt: „In 
der Wüste pflanze ich Zedern, Akazien, Ölbäume 
und Myrten. In der Steppe setze ich Zypressen, Pla-
tanen und auch Eschen, damit alle sehen und er-
kennen, begreifen und verstehen, dass die Hand des 
HERRN dies gemacht hat,  dass der Heilige Israels es 
erschaffen hat.“ (Jes 41,19 f). 

Weinstock: Weinstock: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Re-
ben“ sagt Jesus (Joh 15,5). Er beschreibt, wie die 
Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Wein-
stock bleibt. So verhält es sich auch mit den Jün-
gern. Sie müssen an Christus hängen, von ihm ab-
hängig bleiben, da sie aus sich heraus nicht in der 
Lage sind, Frucht zu bringen. 

Der WeihrauchbaumDer Weihrauchbaum ist ein knorriger Baum oder 
Strauch. In der Regel ist er nur leicht belaubt, von 
wenig hohem Wuchs und erreicht nur selten eine 
Höhe von mehr als 2 Meter. Wenn man seine  Rinde 
anritzt, tritt Harz aus. Das beste zumeist benutzte 
Harz ist von gelblicher Farbe: „Als sie den Stern sahen, 
wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen 
in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine 
Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann 
holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, 
Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar“. (Mt 2,11f ) 

Rizinus:Rizinus: Die Staude wird in den Tropen unter ide-
alen Bedingungen bis zu 6 Meter hoch und bildet 
einen verholzten Stamm. Das Öl der Pflanze dient 
als Heilmittel: „Da ließ Gott, der HERR, einen Ri-
zinusstrauch über Jona emporwachsen, der seinem 
Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben 
sollte. Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. 
Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, 
schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch 
annagte, sodass er verdorrte.“ (Jona 4,6 – 7 ) Sehr 
zum Ärger des Propheten!
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In der Bibel werden etwa 130 Tierarten erwähnt.  Sie werden häufig symbolisch verstanden, das 
heißt ihnen werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, so dass sie in bildhaften Vergleichen für 
die Darstellung menschlicher oder göttlicher Wesenszüge verwendet werden können. Nur die häu-
figsten, vor allem im Neuen Testament vorkommenden Tiere sollen im Folgenden genannt werden.

SchafSchaf und ZiegeZiege kommen in der Bibel sehr häu-
fig vor, sie waren die am meisten verbreiteten 
Nutztiere im Orient. Milch, Wolle und Fleisch 
der Schafe bildeten die Hauptlebensgrundlage 
der ländlichen Bevölkerung. Schaf- und Ziegen-
häute dienten zur Herstellung von Zeltplanen 
(vgl. Apg 18,3) und Bekleidung. Hirten bewahr-
ten die Herde vor wilden Tieren, führten sie zu 
guten Futterplätzen, kümmerten sich um kran-
ke und trächtige Tiere. Der Hirte genoss in Is-
rael großes Ansehen und steht symbolisch für 
selbstlose Fürsorge. Die Ersten, die Jesus im 
Stall von Betlehem anbeteten, waren Hirten. Je-
sus verwendet die Geschichte vom verlorenen 
Schaf, um die Fürsorge des Vaters im Himmel 
anschaulich werden zu lassen: „Wenn einer von 
euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, 
lässt er dann nicht die neunundneunzig in der 
Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, 
bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, 
nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und 

wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde 
und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: 
Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf 
wiedergefunden, das verloren war!” (Lk 15,4 – 7) 
Schafe waren darüber hinaus beliebte Opfer-
tiere. Für das Paschamahl der Juden war ein 
einjähriges und fehlerloses männliches Lamm 
vorgeschrieben. Bei Jesaja heißt es: „Wie ein 
Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie 
ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch 
er seinen Mund nicht auf.“ (Jesaja 53,7) Johan-
nes der Täufer greift dieses Bild auf: „Am Tag 
darauf sah Johannes Jesus auf sich zukommen 
und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sün-
de der Welt hinwegnimmt! Er ist es, von dem 
ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der 
mir voraus ist, weil er vor mir war“. (Joh 1,29f) 
Mit den Schafen als Inbegriff der Gewaltlosig-
keit konnten sich auch die Jünger und Jünge-
rinnen identifizieren, die sich in der Welt wie 
Lämmer unter Wölfen vorkamen.
 

EselEsel wurden in der Landwirtschaft sowie für den Trans-
port von Waren als Lasttiere eingesetzt; vereinzelt auch 
als Reittiere. Der Esel gilt als Symboltier des Friedens.
Eine besondere Rolle spielt er beim feierlichen Einzug 
Jesu in Jerusalem: „Die Jünger gingen und taten, wie Je-
sus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und 
das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich 
darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem 
Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen 
und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor 
ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosan-
na dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im 
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!” (Mt 21,7 ff) 

HundeHunde werden in der Bibel eher negativ bewertet, 
so war der Ausruf „Hund“, besonders „toter Hund“ 
Ausdruck der tiefsten Beleidigung. In der Geschich-
te vom reichen Prasser und vom armen Lazarus 
erscheinen Hunde „menschlicher“ als der Reiche:  
„Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann 
namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. 
Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was 
vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen ka-
men die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. 
Es geschah aber: Der Arme starb und wurde von den 
Engeln in Abrahams Schoß getragen.“ (Lk 20,21 f) 

LöwenLöwen waren im alten Israel gefürchtete Raubtiere. 
Wer ungeschützt über Land reiste, lief Gefahr, von 
einem Löwen angefallen zu werden. Eine große Ge-
fahr stellten die Raubtiere für Schafe und Ziegen dar. 
Solche negativen Erfahrungen haben ihren Weg in 
die Welt der Psalmen gefunden: „Der Frevler … lau-
ert im Versteck wie ein Löwe im Dickicht, er lauert 
darauf, den Elenden zu fangen; er fängt den Elenden 
und zieht ihn in sein Netz. Er duckt sich und kauert 
sich nieder, seine Übermacht bringt die Schwachen 
zu Fall” (Ps 10,8 – 10). In seinem 1. Brief mahnt der 
Apostel Petrus: „Seid nüchtern, seid wachsam! Euer 
Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe 
umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet 
ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens!“ (1 Petr 5,8 f)

Tiere und ihre symbolische Bedeutung in der Bibel
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Tiere und kleine Kinder sind ein Spiegel der Natur.
Epikur von Samos 

Die TaubeDie Taube  spielt im Leben der Menschen der spielt im Leben der Menschen der 
biblischen Zeit eine wichtige Rolle als Opfer-biblischen Zeit eine wichtige Rolle als Opfer-
tier für arme Leute im Tempel: tier für arme Leute im Tempel: „Auch wollten „Auch wollten 
sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des 
Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder 
zwei junge Tauben.“zwei junge Tauben.“ (Lk 2,24). Besondere Ehre  (Lk 2,24). Besondere Ehre 
erfährt die Taube als Symbol für den Heiligen erfährt die Taube als Symbol für den Heiligen 
Geist: Geist: „Es geschah aber, dass sich zusammen mit „Es geschah aber, dass sich zusammen mit 
dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und 
während er betete, öffnete sich der Himmel und während er betete, öffnete sich der Himmel und 
der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer 
Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem 
Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an 
dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ (Lk 3,21(Lk 3,21 f):                                                                                                                 f):                                                                                                                 
Der Sperling wird von Jesus in einem Gleichnis Der Sperling wird von Jesus in einem Gleichnis 
als Beispiel eines wertlosen Handelsgegenstan-als Beispiel eines wertlosen Handelsgegenstan-
des benutzt: „des benutzt: „Verkauft man nicht zwei Spatzen Verkauft man nicht zwei Spatzen 
für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ih-für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ih-
nen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei nen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei 
euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle 
gezählt. Fürchtet euch also nicht!“gezählt. Fürchtet euch also nicht!“ (Mt 10,29 f)  (Mt 10,29 f) 

Der AdlerDer Adler  kommt als häufigster Vogel in der Bi-kommt als häufigster Vogel in der Bi-
bel vor. In der Sorge des Adlers für seine Jungen bel vor. In der Sorge des Adlers für seine Jungen 
erkennt der gläubige Israelit das Verhalten Got-erkennt der gläubige Israelit das Verhalten Got-
tes seinem Volk gegenüber: tes seinem Volk gegenüber: „Er hüllte ihn ein, „Er hüllte ihn ein, 
gab auf ihn Acht und hütete ihn wie seinen Au-gab auf ihn Acht und hütete ihn wie seinen Au-
genstern, wie ein Adler sein Nest ausführt und genstern, wie ein Adler sein Nest ausführt und 
über seinen Jungen schwebt, seine Schwingen über seinen Jungen schwebt, seine Schwingen 
ausbreitet, eines von ihnen aufnimmt und es ausbreitet, eines von ihnen aufnimmt und es 
auf seinem Gefieder trägt.” auf seinem Gefieder trägt.” (Dtn 32,10 f)(Dtn 32,10 f)

P. Benedikt Grimm OFMP. Benedikt Grimm OFM

Die SchlangeDie Schlange gilt als Bild für Klugheit und Heu- gilt als Bild für Klugheit und Heu-
chelei: chelei: „Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten „Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten 
unter die Wölfe; seid daher klug wie die Schlan-unter die Wölfe; seid daher klug wie die Schlan-
gen und arglos wie die Tauben! Nehmt euch gen und arglos wie die Tauben! Nehmt euch 
aber vor den Menschen in Acht!“aber vor den Menschen in Acht!“ (Mt 10,16f)  (Mt 10,16f) 
Die Schlange stiftet Unheil – oft sinnbildlich als Die Schlange stiftet Unheil – oft sinnbildlich als 
Gegenmacht zu Gott verstanden. Dies wird vor Gegenmacht zu Gott verstanden. Dies wird vor 
allem in der Geschichte vom Sündenfall deut-allem in der Geschichte vom Sündenfall deut-
lich: lich: „Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, „Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, 
ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr: ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr: 
Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen 
auf; ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und auf; ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und 
Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von 
dem Baum zu essen, dass der Baum eine Au-dem Baum zu essen, dass der Baum eine Au-
genweide war und begehrenswert war, um klug genweide war und begehrenswert war, um klug 
zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und 
aß; sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, aß; sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, 
und auch er aß.”und auch er aß.” (Gen 3,4 – 6) (Gen 3,4 – 6)

Im krassen Gegensatz dazu ist die Weissagung Im krassen Gegensatz dazu ist die Weissagung 
des Propheten Jesaja zu verstehen, der das des Propheten Jesaja zu verstehen, der das 
Reich des Messias ankündigt und als Beispiel Reich des Messias ankündigt und als Beispiel 
für eine veränderte, bessere Welt, die Schlange für eine veränderte, bessere Welt, die Schlange 
heranzieht: heranzieht: „Der Wolf findet Schutz beim Lamm,  „Der Wolf findet Schutz beim Lamm,  
der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe 
weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. 
Kuh und Bärin nähren sich zusammen, ihre Jun-Kuh und Bärin nähren sich zusammen, ihre Jun-
gen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie gen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie 
das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupf-das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupf-
loch der Natter und zur Höhle der Schlange loch der Natter und zur Höhle der Schlange 
streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts 
Böses und begeht kein Verbrechen  auf meinem Böses und begeht kein Verbrechen  auf meinem 
ganzen heiligen Berg; denn das Land ist erfüllt ganzen heiligen Berg; denn das Land ist erfüllt 
von der Erkenntnis des HERRN.”  von der Erkenntnis des HERRN.”  (Jes 11, 6(Jes 11, 6 –– 9).9).
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Es gibt Insekten, 
die nur einen Tag leben,

und doch existiert ihre Gattung immer 
und immer fort.

Voltaire

Das größte Insekt ist der Elefant,
der aus einer Mücke gemacht wird

Fritz Eckhardt
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Evangelisten nennt man die Verfasser der vier 
Schriften des Neuen Testaments, die man als 

„Evangelium” (griechisch = Frohe Botschaft) 
bezeichnet. Die Schriften geben Zeugnis vom 
Wirken Jesu, sind also keine Protokolle des Le-
bens Jesu. Sie haben die Situation bestimmter 
junger christlicher Gemeinden vor Augen und 
schreiben auf diese Situation hin. Die vier Evan-
gelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johan-
nes, werden in der christlichen Kunst seit dem 
4. Jahrhundert durch vier geflügelte Symbole 
dargestellt. Die häufigste Zuordnung seither 
lautet: Ein Mensch oder Engel versinnbildlicht 
Matthäus, der Löwe Markus, der Stier Lukas 
und der Adler Johannes
Die Symbole der christlichen Wirkungsge-
schichte gehen zurück auf Visionen aus dem 
Buch des Propheten Ezechiel, vornehmlich auf 
die im 1. Kapitel: „Ich sah: Ein Sturmwind kam 
von Norden, eine große Wolke mit flackerndem 

Feuer, umgeben von einem hellen Schein. Aus 
dem Feuer strahlte es wie glänzendes Gold. Mit-
ten darin erschien etwas wie vier Lebewesen. 
Und das war ihre Gestalt: Sie sahen aus wie 
Menschen. Die Gestalt ihrer Gesichter aber war: 
ein Menschengesicht, ein Löwengesicht bei al-
len vier nach rechts, ein Stiergesicht bei allen 
vier nach links und ein Adlergesicht bei allen 
vier“. (vgl. Ez 1,4 – 10)
Das Buch der Geheimen Offenbarung greift 
dieses geheimnisvolle Motiv auf: „Und vor dem 
Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, gleich 
Kristall. Und in der Mitte, rings um den Thron, 
waren vier Lebewesen voller Augen, vorn und 
hinten. Das erste Lebewesen glich einem Löwen, 
das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie 
ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden 
Adler. Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs 
Flügel, außen und innen voller Augen.“ (Offb 
4,6 – 8).
 

Die Symbole lassen sich in Beziehung setzen 
zum Beginn des jeweiligen Evangeliums:
Das MatthäusevangeliumDas Matthäusevangelium beginnt mit dem 
Stammbaum Jesu Christi, er endet mit dem 
Hinweis auf die Menschwerdung des Sohnes 
Gottes aus der Jungfrau Maria: Buch der Ab-
stammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des 
Sohnes Abrahams“ (Mt 1,1 ff). Das auf Matthä-
us bezogene Menschen- (oder Engels-) Gesicht 
verweist auf das erste große Ereignis, die Inkar-
nation (Menschwerdung) Christi.

DIE 
EVANGELISTENSYMBOLE

Christus Pantokrator mit den Symbolen der vier Evangelisten, 
Sebastian Tarud, Chiesa di San Pietro, Bologna
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Wir sehnen uns nach dem Paradies.
Aber was das Paradies ist, 
darüber gehen 
die Meinungen der Menschen 
weit auseinander

Irenäus Eibl-Eibesfeld

Das MarkusevangeliumDas Markusevangelium beginnt mit der Stimme 
des Rufers Johannes des Täufers in der Wüste, 
die Stimme eines brüllenden Löwen: „Bereitet 
dem Herrn den Weg, macht eben seine Pfade“ 
(Mk 1,1 ff). Der Löwe ist dank seiner Stärke und 
Macht zum Sinnbild für den auferstandenen 
und siegreichen Christus geworden.

Das LukasevangeliumDas Lukasevangelium beginnt mit dem Opfer 
des Zacharias im Tempel: „Es geschah aber, als 
seine Abteilung wieder an der Reihe war und 
er den priesterlichen Dienst vor Gott verrich-
tete, da traf ihn, wie nach der Priesterordnung 
üblich, das Los, in den Tempel des Herrn hin-
einzugehen und das Rauchopfer darzubringen“  
(Lk 1,8f). Der Stier ist im jüdischen Glauben ein 
wichtiges Opfertier und wird später mit dem 
Opfertod Christi in Verbindung gesetzt.

Das Johannesevangelium Das Johannesevangelium beginnt mit dem geis-
tigen Höhenflug des Prologs: „Im Anfang war 
das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott 
war das Wort“  (Joh 1,1ff). Der Adler gehört mit 
seiner großen Spannweite zu den majestäti-
schen Symbolen der Liebe Gottes und des Him-
melreiches, in das Christus aufgenommen wird.

P. Benedikt Grimm OFM

Der Garten 
der irdischen Freuden (Detail), 
Hieronymus Bosch



Welch ungeheure Dynamik im Schöpfungspro-
zess steckt, bringt der Apostel Paulus im Kolos-
serbrief zum Ausdruck: „Alles ist durch Christus 
und auf ihn hin geschaffen...“ Immer schon 
war das schöpferische göttliche Wort 
in der Welt. Alles kommt von ihm 
und trägt geheimnisvoll seine 
Züge. Und letztendlich wird 
alles „in Christus“ seine Er-
füllung finden: „Er hat uns 
der Macht der Finsternis 
entrissen und aufgenom-
men in das Reich seines 
geliebten Sohnes. Durch ihn 
haben wir die Erlösung, die 
Vergebung der Sünden. Er ist 
Bild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene der ganzen Schöp-
fung. Denn in ihm wurde alles erschaf-
fen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare 
und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, 
Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn und auf 
ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und 
in ihm hat alles Bestand.“ (Kol 1,13-17). Weil 
Jesus wahrer Gott ist, ist er auch der Schöpfer 
aller Dinge: des Himmels, der Erde, der Sterne, 
der Steine, der Pflanzen, der Tiere, der Men-
schen. So war Jesus nicht nur vor der Schöpfung 
da, sondern er steht auch über der Schöpfung. 
Und er erhält die Schöpfung auch: Sie ist zu ihm 
hin geschaffen, auf ihn bezogen, kann ohne ihn 
nicht bestehen. Jesus ist nicht nur ein Herr unter 
vielen, sondern der Herr überhaupt, Schöpfer 
und Oberhaupt aller „Throne oder Herrschaften 
oder Mächte oder Gewalten“.

Einer, der diese Botschaft in seinen philosophi-
schen Überlegungen zum Mittelpunkt machte, 
war Pierre Teilhard de ChardinPierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955), 

ein französischer Jesuit, Paläontologe, (er 
beschäftigt sich mit Lebewesen und 

Lebewelten der geologischen Ver-
gangenheit, mit Fossilien), An-

thropologe und Philosoph. Er 
sah die göttliche Schöpfung, 
den Kosmos, als evolutio-
nären Prozess an, in des-
sen Verlauf sich Materie 
und Geist von Beginn an 
als zwei Zustände des einen 

„Weltenstoffes“ in wechsel-
seitiger Beziehung gegenüber-

stehen, um in Christus den Ziel-
punkt der gesamten Entwicklung 

des Alls zu finden.
 

Der Schöpfungsprozess erfährt in Christus einen 
unüberbietbaren Höhepunkt in der Menschwer-
dung des göttlichen Wortes: „Und das Wort ist 
Fleisch geworden!“ (Joh  1,14). Anders ausge-
drückt: Das Göttliche Wort, Christus, ist selbst 

„Welt“ geworden, ist „Materie“ geworden. In ihm 
ist die Materie „verwandelt“, in ihm ist die Ma-
terie „geheiligt“. In der Menschwerdung Gottes 
geschieht eine Konsekration der Materie. Chris-
tus ist sozusagen das ausstrahlende Zentrum 
des Kosmos. Wie die Sonne mit ihren Strahlen 
alles durchdringt, so strahlt Christus aus in alle 
Bereiche der Welt. Die Welt wird durch ihn zum 

„göttlichen Bereich“. (Teilhard de Chardin) Chris-
tus ist das Zentrum des „göttlichen Milieus“.

P. Benedikt Grimm OFM

IN JESUS CHRISTUS WURDE 
ALLES GESCHAFFEN ...

Die Erschaffung Adams, Fresko, 1508 bis 1512, Sixtinische Kapelle, 
Michelangelo Buonarroti
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NATUR – NATÜRLICH – 
UND SO WEITER
Nachsinnen über einige Worte, 
die mit Natur zu tun haben

Natur ist alles ohne fremdes Zutun Gewordene.  
Alle „Dinge“ und „Teile“ der Welt, die es ohne den 
Eingriff von Menschen gibt. Was von Menschen 
hergestellt wurde, nennt man stattdessen Kultur.  
Zur belebten Natur gehören zum Beispiel alle Pflan-
zen und Tiere. Übertragen wird der Begriff Natur 
aber auch angewendet im Sinne von Wesen und 
Art, Anlage und Charakter.

Verwandt ist das Wort Natur mit dem lateinischen 
natus = „geboren, entstehen“. Damit gelangt das 
Wort in die Nähe von Nation. 

„Natürlich“ entspricht dem „von Natur aus“ und 
wird im Gegensatz zu „künstlich“ verwendet. Da-
mit steht es im Zusammenhang mit „ungezwun-
gen, frei, selbstverständlich“, aber auch „echt“. Ein 
Mensch, der seiner Natur entsprechend lebt, ent-
faltet sein „Naturell”, d.h. seine natürlichen Ver-
anlagungen. Er lebt seinem Temperament, seinem 
Wesen, entsprechend. 

Wir unterscheiden natürliche Sprachen von künstli-
chen Sprachen. Die natürliche Sprache besteht aus 
Wörtern, die gesprochen, geschrieben oder gesun-
gen werden können. Die künstlichen Sprachen um-
fassen z.B. Musiknoten, mathematische Zeichen 
und Gleichungen, Computerprogramme, Zeichen 
einer visuellen Kommunikation.

Natural steht für Erzeugnisse, die aus der Natur kom-
men und nicht wesentlich verändert wurden. Früher 
wurden viele Menschen anstelle von Geld mit Natu-
ralien entlohnt. D.h. sie erhielten Dinge und Lebens-

mittel, die zum Erhalt des Lebens notwendig waren. 

Die Naturwissenschaften setzen sich mit Vorgän-
gen in der Natur auseinander. So zählen die Physik, 
Chemie, Biologie, Geologie aber auch die Medizin 
und Astronomie zu diesen Wissenschaften. 

Der Naturalismus ist eine Weltanschauung, die al-
les Bestehende aus der Natur heraus zu erklären 
versucht. Er war eine Richtung der Literatur und der 
Kunst, die sich um eine möglichst wirklichkeitsge-
treue Darstellung bemühte. 

Das Naturrecht steht über dem vom Menschen 
gemachten Recht und spricht allen Menschen die 
gleichen Rechte zu, da die Welt und der Mensch 
einer identischen Quelle entstammt. Für uns Chris-
ten ist diese Quelle Gott. 

Als Naturgesetz wird die Regelmäßigkeit von Vor-
gängen in der Natur bezeichnet, die nicht vom 
Menschen, sondern von der Natur selbst gesteuert 
wird. Naturgesetze sind nicht verhandelbar, d.h. sie 
können nicht von Menschen nach deren Belieben 
in Kraft oder außer Kraft gesetzt werden. 

Ein Naturereignis kann leise, aber auch gewaltig – 
„Naturgewalt“ – geschehen. Als Naturerscheinung 
ist es sinnlich erlebbar und erfolgt aufgrund von 
natürlichen Ursachen. Naturereignisse sind von 
außen nur wenig zu beeinflussen und zeigen uns 
damit die Stärke und Macht der Natur. Die letzten 
beeindruckenden Naturereignisse wie Vulkanaus-
brüche, Erdbeben, Tsunamis, Waldbrände, Über-
flutungen oder Wirbelstürme haben weitreichende 
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Auswirkungen auf Menschen und andere Lebe-Auswirkungen auf Menschen und andere Lebe-
wesen. Deshalb können wir bei Naturereignissen wesen. Deshalb können wir bei Naturereignissen 
auch von auch von NaturkatastrophenNaturkatastrophen sprechen. Weniger sprechen. Weniger 
spektakuläre aber nicht minder beeindruckende spektakuläre aber nicht minder beeindruckende 
Naturereignisse sind auf physikalischen Gesetzen Naturereignisse sind auf physikalischen Gesetzen 
beruhende Erscheinungen – die für uns zu einemberuhende Erscheinungen – die für uns zu einem 
NaturschauspielNaturschauspiel  werden können – wie z.B. Polar-werden können – wie z.B. Polar-
licht,licht, Wetterleuchten, Regenbogen und Luftspiege-Wetterleuchten, Regenbogen und Luftspiege-
lung (Fata Morgana). Allgemeinhin können wir aber lung (Fata Morgana). Allgemeinhin können wir aber 
das Wachsen und Werden von Menschen, Tieren das Wachsen und Werden von Menschen, Tieren 
und Pflanzen auch als Naturereignis betrachten vor und Pflanzen auch als Naturereignis betrachten vor 
dem wir mit ebenso großem Respekt stehen sollten. dem wir mit ebenso großem Respekt stehen sollten. 

An Bedeutung gewinnt die An Bedeutung gewinnt die NaturenergieNaturenergie, , die als die als 
alternative Energiequelle bezeichnet wird, aber ei-alternative Energiequelle bezeichnet wird, aber ei-
gentlich die natürliche Energiequelle ist. Es ist die gentlich die natürliche Energiequelle ist. Es ist die 
Energie, die aus der Kraft der Sonne, des Wassers Energie, die aus der Kraft der Sonne, des Wassers 
und des Windes erzeugt wird und uns mit Strom und des Windes erzeugt wird und uns mit Strom 
und Wärme versorgen wird. und Wärme versorgen wird. 
Da der Mensch ein naturverbundenes und natur-Da der Mensch ein naturverbundenes und natur-
abhängiges Wesen ist, wird die Besinnung auf die abhängiges Wesen ist, wird die Besinnung auf die 

Natur und ihre Produkte Natur und ihre Produkte (Naturprodukt)(Naturprodukt) und Mög- und Mög-
lichkeiten in der künftigen Zukunft sicher weiter lichkeiten in der künftigen Zukunft sicher weiter 
an Bedeutung gewinnen, um die Welt, das Klima an Bedeutung gewinnen, um die Welt, das Klima 
und damit die Lebensbedingungen für kommende und damit die Lebensbedingungen für kommende 
Generationen zu erhalten. Dies bedeutet in unserer Generationen zu erhalten. Dies bedeutet in unserer 
Lebensführung sicher kein rückwärtsgewandtes, al-Lebensführung sicher kein rückwärtsgewandtes, al-
ternatives Leben nach dem Prinzip des ternatives Leben nach dem Prinzip des „Naturbur-„Naturbur-
schen“schen“ lebendes Wesen mit dem Motto lebendes Wesen mit dem Motto „Zurück „Zurück  
zurzur  Natur“.Natur“. Wir werden unsere Erkenntnisse über  Wir werden unsere Erkenntnisse über 
die Geschehen der Natur und die Auswirkungen die Geschehen der Natur und die Auswirkungen 
unserer Verhaltensweisen auf die Natur verbinden unserer Verhaltensweisen auf die Natur verbinden 
müssen. So müssen wir vielleicht einmal nicht auf müssen. So müssen wir vielleicht einmal nicht auf 
das Fliegen verzichten, sondern können ein mit das Fliegen verzichten, sondern können ein mit 
Wasserstoff oder Sonnenenergie betriebenes Flug-Wasserstoff oder Sonnenenergie betriebenes Flug-
zeug benutzen. Die Kultur, der Verstand und die zeug benutzen. Die Kultur, der Verstand und die 
Vernunft werden uns Menschen auf diesem Weg Vernunft werden uns Menschen auf diesem Weg 
begleiten und helfen. Eine begleiten und helfen. Eine „natürliche – der Natur „natürliche – der Natur 
entsprechende – Lebensweise“entsprechende – Lebensweise“ wird damit zu ei- wird damit zu ei-
nem Wert, für den wir Menschen uns entscheiden nem Wert, für den wir Menschen uns entscheiden 
können.können.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJSr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Wäre die Natur 
behaglich, 
hätten die Menschen 
die Architektur 
nicht erfunden.
Oscar Wilde
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Der Himmel ist jener Teil der Schöpfung, 
welchen die Natur vornehmlich gemacht hat, 
um den Menschen zu erfreuen
John Ruskin



NATUR ALS METAPHER
Wir erleben Natur oft als mächtig und sprechen von Naturgewalten, u.a. dann bei Ereignis-
sen, denen wir machtlos zusehen müssen. Angesichts der Lavamassen in La Palma mussten 
wir ohnmächtig zusehen, wie Häuser und Landschaften unter grauer Masse verschwanden, 
das Hochwasser im Ahrtal riss Häuser, Straßen, Schienen, Brücken mit sich. Wir Menschen 
erlebten uns als klein und viele schlossen sich solidarisch zusammen, um zumindest den 
folgenden Schaden ein wenig zu minimieren.

Angesichts dessen ist verwunderlich, dass Worte aus der Natur zu Metaphern von mensch-
lichen Katastrophen gewählt werden. Wir sprechen von einer Flüchtlingswelle. Wir sehen 
einen Strom von Ausländern vor uns, der lawinenartig in Deutschland sich niederlassen will. 
Wir sehen dabei nicht den einzelnen, wir halten den Menschen bewusst gesichtslos mit 
diesen Bildern, um nicht aktiv werden zu müssen. Denn wer von uns hat schon die Kraft, 
eine Flut aufzuhalten? Dies macht mich sprachlos. Sind es nicht Menschen wie Du und ich, 
und betrachten wir uns nicht als einzigartig und wichtig?

Und nun haben wir ja noch Wellen anderer Art – die Coronawellen. 

Kein Wunder, dass das Wort „Wellenbrecher“ „Wellenbrecher“ Wort des Jahres 2021 wurde.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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AUCH DER SCHÖNSTE 
SCHNEEMANN IST IM 
FRÜHLING EINE PFÜTZE
Natur ist nicht statisch. Sie ist immer in Bewegung 
und im Wandel. So wird aus einem kleinen Samen 
eine wunderschöne Blume oder gar ein Baum. Eine 
Raupe wandelt sich zum Schmetterling, das wel-
ke Laub wird Erde und der schönste Schneemann 
wird zur Pfütze. Dabei haben jedes Stadium und 
jede Zeit ihre Reize, die wir genießen, manchmal 
auch feiern dürfen. Nutzen wir die Zeit und fahren 
Schlitten oder bauen einen Schneemann! Ist dieser 
zu einer Pfütze geworden, so jammern wir nicht, 
sondern freuen wir uns über die wärmeren Tem-
peraturen und wagen – ruhig auch mit 80 Jahren – 
einen festen Tritt oder Sprung in diese Wasserlache. 
Frühlingstage schenken bunte Blumen, Sommerta-
ge ermuntern uns zu Liegestuhlmeditationen und 
der laue Abend lädt ein zum gemeinsamen Grillfest. 
Der Herbst schenkt uns das Obst. Sein Weichzeich-
ner Nebel und die bunten Blätter bieten uns Schau-
spiele für das Auge. Der Winter mit seinem Väter-
chen Frost lässt den Garten oft bizarr erscheinen, 
aber wie gesagt, er lädt ein zu Schlittenfahrt und 
Schneemannbau. Verkriechen wir uns in dieser Jah-
reszeit nicht nur hinter dem warmen Ofen, sondern 
wagen den Schritt hinaus. Ja, und dann beginnt der 
Reigen neu, aber anders als im vergangenen Jahr. 

Können wir es noch, die Natur zu ihrer Zeit genie-
ßen? Haben wir es verlernt, alles zu seiner Zeit zu 
erleben? Das denke ich oft, wenn ich im September 
die ersten Weihnachtsmänner entdecke oder die Pla-
katwände im Februar mit dem Strandurlaub winken. 
Genießen wir die Zeit, so wie sie uns geschenkt wird!
Fangen wir die Schneeflocken mit der Zunge auf, bau-
en einen Schneemann, freuen uns an den Schnee-
glöckchen, die aus der Erde spitzeln, staunen wie aus 
den Knospen Blüten werden und sind dankbar über 
den Schatten der Bäume an den Hochsommertagen!

Die Natur lädt uns ein, ihr achtsam zu begegnen. 
Verlangsamen wir hin und wieder unsere Schritte 
und lassen wir uns ansprechen von Mutter Natur. 
Sie erzählt uns vom Leben, seinem immer wieder 
Neuwerden, vertrauensvollen Anfangen, steten 
Wandel und von der Vergänglichkeit. Genießen wir 
die kleinen Freuden des Jetzt und die schönen Mo-
mente des Lebens. Und wagen wir immer wieder 
neu einen festen Tritt in die Pfütze, das kann wun-
dervoll befreiend und beglückend sein!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

(Hans Kasper)
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NATÜRLICH – 
UNNATÜRLICH – 
ÜBERNATÜRLICH

Natürliche Ernährung und natürliche Lebensweise 
sind heute en vogue. Wer natürlich lebt, der stimmt 
mit der Natur überein und belastet nur im geringen 
Sinne die Natur. Damit ist eine natürliche Lebens-
weise eine Tugend. Was eine natürliche Lebensweise 
aber heute genau ist, ist schwer zu beantworten. Es 
wird wohl kaum so sein, dass wir uns wie die Men-
schen vor Urzeiten als Jäger und Sammler betätigen, 
von unbearbeiteten Naturprodukten leben und uns 
ungeschützt dem Wind, der Kälte oder Hitze aus-
setzen. Die Frage nach der natürlichen Lebensweise 
detailliert zu beantworten liegt nicht in meinem Sinn. 
Was dabei „natürlich“ ist, hängt sicher vom Stand 
der Kultur ab. Und ob die natürliche Lebensweise 
immer die entsprechende ist, ist auch zweifelhaft. 
Denn verwende ich z.B. einen natürlichen Heimatdi-
alekt bei einem Fachvortrag über Physik, werde ich 
wohl schwer auf Verständnis stoßen. Hier ist eine 
Fachsprache oder das Englische angebrachter. Ver-
suche ich aber z.B. einem Kind einen Zusammen-
hang der Natur zu erklären, werde ich natürlich bes-
ser mit meiner natürlichen Sprache zurechtkommen. 
Hier sind wir gleich bei weiteren Aspekten des „na-
türlich“ in meiner Sprache. 
Einerseits ist natürlich ein Füllwort, das eine Selbst-
verständlichkeit betont. Ich schreibe natürlich gerne 
etwas für den Josefsboten und freue mich natürlich 
über eine Anerkennung. Andererseits verwende ich 
dieses natürlich nicht immer ganz ehrlich. Natürlich 
sitze ich nicht gerne in meiner Stube am PC und 
schreibe etwas für den Josefsboten, wenn die Son-
ne scheint oder ein Buch mich verführen will, etwas 
Anderes zu tun als das, was jetzt nötig ist. Aber der 
Josefsbote ist mir ein Anliegen und deshalb mache 
ich es gerne. Ein zweiter Gedanke geht in Richtung 
der natürlichen Sprache und nähert sich dem unna-
türlich. In welcher Sprache spreche ich mit Gott? 
Wie oft sprechen wir Gebete in einer Sprache, die 
uns fremd ist! Nehme ich mir die Zeit einmal hin-
ter die Sprache eines Gebetes zu schauen? Welcher 
Reichtum verbirgt sich z.B. in den Bitten des „Vater 
unser“! Ich muss dieses Gebet Wort für Wort an-
schauen, mit meinem Leben vergleichen und erken-
ne dann dabei, dass es so lebensrelevant ist. Dieses 
Gebet drückt in einer uns unnatürlichen Sprache 
das Wesentliche des Lebens aus! Leben kann nur 

gelingen, wenn Beziehung besteht (das steckt hin-
ter dem Wort Vater), leben kann nur gelingen, wenn 
ich genügend Brot habe, leben kann aber auch nur 
gelingen, wenn ich bereit bin zu verzeihen und das 
muss ich täglich (und auch ich werde immer wieder 
gegenüber Menschen schuldig, ob ich es will oder 
nicht). So viel zu natürlich und unnatürlich im Gebet, 
das uns Jesus lehrte. Weitaus problematischer ist es 
da mit anderen Gebetstexten, die uns in der Liturgie 
begegnen. Gott sei Dank gibt es dann aber auch die 
Möglichkeit vor Gott zu schweigen oder aber auch 
in meiner eigenen Sprache zu sprechen! 

Unnatürlich wäre früher manches für die Menschen 
gewesen, was uns heute ganz natürlich erscheint. 
Nehmen wir die Mode zum Beispiel. Heute laufen 
die jungen Frauen im Sommer in kurzen Hosen mit 
knappen T-Shirts durch die Parks. Das wäre früher 
nicht möglich gewesen! Die Frauen mussten weite 
Röcke – womöglich mit einem Reifen darin – tragen 
und konnten mit diesen sich kaum bewegen. Aber 
hätte man ihnen vorgeschlagen, die Kleidung unserer 
Tage zu tragen, das wäre unmöglich gewesen. Das 
Unnatürliche war damals natürlich. Natürlich trug 
Frau einen Hut, natürlich rauchte eine Frau nicht im  

natürlich?natürlich?

unnatürlich?
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Freien, natürlich musste der Mann ihr voraus in das Freien, natürlich musste der Mann ihr voraus in das 
Lokal gehen, natürlich gab es Geschlechtertrennung Lokal gehen, natürlich gab es Geschlechtertrennung 
an den Badestränden, … so hat das natürliche Leben an den Badestränden, … so hat das natürliche Leben 
auch mit Gewohnheiten zu tun. auch mit Gewohnheiten zu tun. 

Kommen wir noch kurz auf das Übernatürliche zu Kommen wir noch kurz auf das Übernatürliche zu 
sprechen, das auf den ersten Blick immer unnatür-sprechen, das auf den ersten Blick immer unnatür-
lich ist. Werden wir in einem Kreuzworträtsel nach lich ist. Werden wir in einem Kreuzworträtsel nach 
einem übernatürlichen Ereignis gefragt, so müssen einem übernatürlichen Ereignis gefragt, so müssen 
wir „Wunder“ eintragen. Übernatürliche Ereignisse wir „Wunder“ eintragen. Übernatürliche Ereignisse 
sind geheimnisvoll, sind nicht mit den Gesetzen des sind geheimnisvoll, sind nicht mit den Gesetzen des 
Verstandes zu erklären. Hexen und Zauberer schei-Verstandes zu erklären. Hexen und Zauberer schei-
nen über übernatürliche Kräfte zu verfügen und nen über übernatürliche Kräfte zu verfügen und 
wenden Gesetze der Magie an. In früheren Zeiten wenden Gesetze der Magie an. In früheren Zeiten 
wurde Frauen, die Kranken helfen konnten und über wurde Frauen, die Kranken helfen konnten und über 
die Heilkräfte mancher Kräuter wussten, in die Ecke die Heilkräfte mancher Kräuter wussten, in die Ecke 
des Teuflischen gestellt. Wir aber glauben an einen des Teuflischen gestellt. Wir aber glauben an einen 
Gott, der über mehr Kräfte als die natürlichen Kräfte Gott, der über mehr Kräfte als die natürlichen Kräfte 
verfügt. Aber wir dürfen nicht einem Aberglauben verfügt. Aber wir dürfen nicht einem Aberglauben 
verfallen, der Übernatürliches durch seinen Glau-verfallen, der Übernatürliches durch seinen Glau-
ben bewirken will. Die Gesetze Gottes sind logisch ben bewirken will. Die Gesetze Gottes sind logisch 

und geleitet von der Liebe. Der wahre Glaube wertet und geleitet von der Liebe. Der wahre Glaube wertet 
natürliche Geschehen nicht ab. Manchmal verfügen natürliche Geschehen nicht ab. Manchmal verfügen 
wir Menschen über übernatürliche Kräfte, wir ver-wir Menschen über übernatürliche Kräfte, wir ver-
mögen mehr als wir meinten vermögen zu können. mögen mehr als wir meinten vermögen zu können. 
Dies kommt in Momenten der Krise zum Ausdruck Dies kommt in Momenten der Krise zum Ausdruck 
und ich verstehe es als Momente der Gnade, in de-und ich verstehe es als Momente der Gnade, in de-
nen mir mehr Kraft geschenkt wurde als die über nen mir mehr Kraft geschenkt wurde als die über 
die ich normalerweise verfüge. Heiligen sprechen die ich normalerweise verfüge. Heiligen sprechen 
wir übernatürliche Kräfte zu. Vielleicht sind Wunder-wir übernatürliche Kräfte zu. Vielleicht sind Wunder-
geschichten und Märchen, die Übernatürliches be-geschichten und Märchen, die Übernatürliches be-
richten, Geschichten, die nicht exakt der Wahrheit richten, Geschichten, die nicht exakt der Wahrheit 
entsprechen, aber Wahrheiten schildern, die sich entsprechen, aber Wahrheiten schildern, die sich 
dahinter verbergen. Gelegentlich spielen wir mit dahinter verbergen. Gelegentlich spielen wir mit 
dem Übernatürlichen. Ich selber erwische mich z.B. dem Übernatürlichen. Ich selber erwische mich z.B. 
dabei immer, wenn ich eine Sternschnuppe sehe dabei immer, wenn ich eine Sternschnuppe sehe 
und mir schnell etwas wünsche. Geben wir dem und mir schnell etwas wünsche. Geben wir dem 
Natürlichen und dem Übernatürlichen in unserem Natürlichen und dem Übernatürlichen in unserem 
Leben Raum und lassen scheinbar Übernatürliches Leben Raum und lassen scheinbar Übernatürliches 
zu, denn wir werden wohl nie alle Zusammenhänge zu, denn wir werden wohl nie alle Zusammenhänge 
verstehen! verstehen! 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJSr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Betrachte die Sonne!
Sieh den Mond und die Sterne!

Erkenne die Schönheit der Natur!
Und dann denke nach

Hildegard von Bingen

Illustration „Kosmos, Körper und Seele” aus „das Buch der göttlichen Werke”, Hildegard von Bingen, um 1230

übernatürlich?übernatürlich?
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Wer über einen Garten oder Balkon verfügt, wird 
jetzt eifrig sein. Er wird säen und einpflanzen, da-
mit die Augen, Herz und Magen im Sommer etwas 
haben, was erfreuen soll. Die Sehnsucht nach Far-
ben spornt an. Doch nicht nur pflanzliche Samen 
begleiten uns, sondern auch Visionen, Wünsche 
und Ideen lassen Neues entstehen. 
Säen und Einpflanzen ist etwas Behutsames und 
gezeichnet von Hoffnung auf Zukunft. Säen und 
Einpflanzen sagt: Das Leben geht weiter – aber nur 
dann, wenn ich bereit bin, mich zu bücken, den Bo-
den zu bereiten und ein Loch zu graben. Das wahre 
Leben ist kein Hochbeet! Gerade ältere Menschen 
lieben es, im Garten zu arbeiten und diesen berei-
tet es Mühe oder sogar Schmerzen. Aber sie tun 
es.  Auch wenn sie den Baum nicht mehr in voller 
Kraft sehen werden, so ist dieses Einpflanzen ein 
Zeichen der Zuversicht, dass die kommende Ge-
neration sich an diesem Baum erfreuen werde. In 
unserem Leben geht es nicht nur um das Bäume-
pflanzen, sondern darum, nicht stumm zu sein und 
sich in leidender Passivität zurückzuziehen. In jeder 

Lebensphase sollten wir bereit sein, Verantwor-
tung für das Leben zu übernehmen und Neues 
zu wagen für uns selbst und für die Zukunft. 
Naturliebhaber wissen, dass Pflanzen außer 
Nahrung und Licht Geduld brauchen. Wachsen 
geht nicht schnell und ist nicht ungefährlich. 
Aber wir vertrauen darauf, wenn das erste zar-
te Grün sich zaghaft nach außen wagt, dass es 
weiterwächst und stark wird. Wir betrachten 
dies mit Freude und Spannung. Das Frühjahr ist 
eine Zeit, in der wir dies wahrnehmen und ge-
nießen und daraus Optimismus schöpfen, dass 
jedes Wagnis für das Leben sich lohnt. Zwar 
wissen wir um das Welken einer Blüte und den 
Tod. Wer genau hinsieht, der nimmt aber da-
runter das neue Werden wahr. Die Kette reißt 
nicht ab. Es wird weitergehen solange wir das 
Unsere tun und das Rechte tun. Wagen wir es, 
denn es gibt einen, der das Leben in der Hand 
hält. „Die Natur liefert den besten Beweis, dass 
das Leben vergehend und wieder erblühend 
ist.“ (Paul Wilson) 

Sr. Katharina Wildenauer CSJ 

Im Internet fand ich ein 
Bild, das mich veran-
lasste dies zu denken 
und zu schreiben:

WER BÄUME SETZT, 
OBWOHL ER WEISS, 
DASS ER NIE IN IHREM 
SCHATTEN SITZEN WIRD, 
HAT ANGEFANGEN, 
DEN SINN DES LEBENS 
ZU BEGREIFEN.
(Rabindranáth Tagore)

34 35



JE TIEFER MAN DIE 
SCHÖPFUNG ERKENNT, 
UM SO GRÖSSERE WUNDER 
ENTDECKT MAN IN IHR
Martin Luther
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NEUES 
GEISTLICHES 

LIEDGUT

NATUR TUT GUT
EINIGE ASSOZIATIVE GEDANKEN ZUM VERHÄLTNIS 
VON MENSCH UND NATUR

Der Mensch braucht die Natur, um leben zu 
können. Wir sind angewiesen auf die Luft, um 
atmen zu können. Wir brauchen Pflanzen (und 
Tiere), damit wir zu essen haben. Wir brauchen 
Wasser, um nicht zu verdursten. Wir brauchen 
Temperaturen, die uns erlauben, uns bewegen 
zu können oder nicht zu erfrieren. 
Wir Menschen nehmen Einfluss auf die Natur. 
Wir betonieren die Flächen und bauen Städte, 
um wohnen zu können. Wir holzen Wälder ab, 
um Häuser zu bauen und diese einzurichten. 
Wir fördern Kohle, Erdöl und Erdgas für Hei-
zung und Mobilität.
Die Natur und die Umwelt wirkt sich auf uns 
und unser Befinden aus.
Naturkatastrophen zerstören Lebensräume. Ein 
Waldspaziergang (heute heißt dies Waldbaden) 
wirkt sich positiv auf unser Wohlbefinden aus 
und lässt Stress abbauen. Die Natur wirkt wie 
Medizin auf uns Menschen, dazu braucht es 
nicht nur die Heilkräuter, aus denen Medika-
mente zubereitet werden. Bäume und Wiesen 
vor den Fenstern der Krankenhäuser anstelle 
des Blicks auf weitere Gebäude lassen Patien-
ten schneller gesunden. Der  Blutdruck sinkt, 
wenn wir uns regelmäßig in frischer Luft – weni-
ge Minuten reichen aus – bewegen. Ebenso för-
dert diese Konzentration und Stimmung. Sogar 
Bilder mit Naturszenen sollen beim Zahnarzt 
sich im guten Sinne auf das Schmerzempfinden 
auswirken! Bäume sollen stimmungsaufhellend 
wirken, besonders jene mit ausladenden Kro-
nen. Vogelgezwitscher und Wasserplätschern 
reduzieren Stressgefühle.

Kurz gesagt: Ein Aufenthalt in frischer Luft und 
Natur tut uns in Seele und Leib gut. Warum das 
so ist, versucht die Umweltpsychologie zu er-
gründen. 
Im Internet fand ich 10 Gründe, regelmäßig in 
die Natur zu gehen – und zwar unabhängig von 
Witterung und Jahreszeit:

1. Ein Ausflug in den Wald stärkt das 1. Ein Ausflug in den Wald stärkt das 
 Immunsystem Immunsystem
 In coronageprägten Zeiten ist ein starkes 
 Immunsystem sicher hilfreich! Dabei sollen
 zudem das Risiko der Arterienverkalkung
 sinken und auch körpereigene Killerzellen
  gegen Krebszellen aktiviert werden.
2. Die Natur lässt den Stresslevel sinken2. Die Natur lässt den Stresslevel sinken 
 – schon fünf Minuten reichen angeblich,   
 um den Kopf freizubekommen.
3. Frische Luft und Tageslicht 3. Frische Luft und Tageslicht 
 sorgen für einen guten Schlaf. sorgen für einen guten Schlaf.
4. Spaziergänge verbessern die Laune4. Spaziergänge verbessern die Laune – auch 
 hier reichen angeblich bereits fünf Minuten.
5. Wanderpfade stärken das Gedächtnis 5. Wanderpfade stärken das Gedächtnis 
 und die Konzentration. und die Konzentration.
 Hier sei die bessere Versorgung des Gehirns
 mit Sauerstoff verantwortlich. 
6. Die Linderung von Depressionen 6. Die Linderung von Depressionen 
 kann erreicht werden. kann erreicht werden.
7. Muskeln werden aufgebaut 7. Muskeln werden aufgebaut 
 und die Knochen werden gestärkt. und die Knochen werden gestärkt.
 Dies erfordert aber ein regelmäßiges und  
 flotteres Tempo als ein gemächlicher 
 Spaziergang.

Ein Spaziergang ist Urlaub, 
der keinen Pfennig kostet 
Ruth Goode
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8. Spaziergänge helfen 8. Spaziergänge helfen 
 gegen Schokoladen-Heißhunger gegen Schokoladen-Heißhunger
 Ein zwanzigminütiger Spaziergang an der  
 Sonne kurbelt die Glückshormonproduktion  
 wieder an und lässt diesen Heißhunger 
 verfliegen.
9. Frische Luft sorgt für einen schönen Teint9. Frische Luft sorgt für einen schönen Teint
 Durch den Sauerstoff wird die Zellteilung der  
 Haut angeregt, was frisch und gesund 
 aussehen lässt.
10. Bergluft ist noch viel gesünder!10. Bergluft ist noch viel gesünder!
 Diese aktiviert die körpereigenen Abwehr-
 mechanismen noch mehr. Die dünnere und 
 saubere Luft lässt vor allem Allergiker und 
 Menschen mit Atembeschwerden richtig 
 durchatmen.

Zusammenfassend wird gesehen: 
Aktivitäten an der frischen Luft haben einen po-
sitiven Effekt auf die Lebensdauer. 
Also, nichts wie den Josefsboten auf die Seite 
legen (später weiterlesen) und ins Freie gehen!

Sr. Katharina Wildenauer CSJ

Spazierengehen ist die Generalüberholung,
die uns die Natur bietet
Fred A. Stutman

Ein Spaziergang ist Urlaub, 
der keinen Pfennig kostet 
Ruth Goode

Grün herausspitzelte zog ich an einigen Pflänz-Grün herausspitzelte zog ich an einigen Pflänz-
chen, um das Wachstum zu beschleunigen. Ein chen, um das Wachstum zu beschleunigen. Ein 
paar Pflänzchen zog ich auch heraus, um die Ka-paar Pflänzchen zog ich auch heraus, um die Ka-
rotte in ihrer Größe zu begutachten und diese rotte in ihrer Größe zu begutachten und diese 
wieder einzusetzen.wieder einzusetzen.
Meine Ernte war erbärmlich und meine Enttäu-Meine Ernte war erbärmlich und meine Enttäu-
schung groß.schung groß.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJSr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Ich war vielleicht sechs Jahre alt, da bekam ich Ich war vielleicht sechs Jahre alt, da bekam ich 
ein Tütchen mit Karottensamen geschenkt. Mei-ein Tütchen mit Karottensamen geschenkt. Mei-
ne Eltern gaben mir im Garten ein kleines Beet. ne Eltern gaben mir im Garten ein kleines Beet. 
Voller Eifer säte ich die Samen aus.Voller Eifer säte ich die Samen aus.
Von Natur aus bin ich etwas ungeduldig. Jeden Von Natur aus bin ich etwas ungeduldig. Jeden 
Tag besuchte ich „mein“ Beet, um nachzusehen, Tag besuchte ich „mein“ Beet, um nachzusehen, 
ob es bald etwas zu ernten gäbe. Als das erste ob es bald etwas zu ernten gäbe. Als das erste 

NATUR WILL IN 
RUHE GELASSEN WERDEN
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Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott.
Johannes (um 100), Evangelist: Prolog des Evangeliums

Ich habe einen Traum.
Martin Luther King (1929 – 1968), Bürgerrechtler

„Keiner kann sagen, wie groß der Kosmos ist“, sagte der kleine Tiger, 
„er ist unendlich wie die Ewigkeit. Beide haben keinen Anfang und kein Ende.“ 

„Ha!“, rief der glückliche Maulwurf, „die Ewigkeit fängt hier an meinem Finger an, 
dann geht sie ganz herum um den Kosmos und hört hier 

an meinem Finger wieder auf. So ist das.“
Horst Eckert (* 1931), genannt Janosch, Autor und Grafiker: Großer Kleiner-Tiger-Atlas

Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Deutsches Grundgesetz, Artikel 1, Absatz 1 (1949)

Ich vertraue auf Intuition.
Albert Einstein (1879 – 1955), Physiker

Sherlock Holmes: Nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache.
Arthur Conan Doyle (1859 – 1930), Autor

Es gibt unendlich viele Primzahlen.
Euklid von Alexandria (um 300 v. Chr.), Mathematiker

Die göttliche Offenbarung, ein Traum, ein kreativer Einfall, eine moralische Verpflichtung, 
ein intuitiver Gedanke, detektivischer Spürsinn, eine logische Schlussfolgerung: Es gibt 
viele Wege zur Erkenntnis. Der naturwissenschaftliche Erkenntnisweg, der hier behandelt 
werden soll, ist also nicht der einzige. Richtig verstanden und angewandt verbindet er 
Menschen rund um den Globus. 

Einige Erkenntniswege

DER NATUR AUF DER SPUR
WIE NATURWISSENSCHAFTLER 
GESETZE FINDEN 
(… und warum es da Parallelen zu Kriminalkommissaren gibt)
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Naturgesetze sind Gesetze, gegen die man nicht ver-
stoßen kann, sagte mal jemand. Das ist irgendwie 
tröstlich, doch auch wieder gefährlich. Denn igno-
riert man eines dieser Gesetze, so kann man durch-
aus zu Schaden kommen – zum Beispiel, wenn man 
bei einem Sprung über einen Bach die Breite und die 
Tiefe des Grabens nicht beachtet und deshalb das 
Wirken der Schwerkraft für eine Landung im Was-
ser sorgt. Im harmlosen Fall benötigt man danach 
trockene Kleidung, im schlimmen Fall einen Ret-
tungswagen mit Notarzt. Doch woher stammt unser 
Wissen über diese Gesetze? Wie gewinnt ein Natur-
wissenschaftler Erkenntnis? Darum geht es hier.

Kleiner geschichtlicher ÜberblickKleiner geschichtlicher Überblick
Womit sollen sich Naturwissenschaftler überhaupt 
beschäftigen? Wonach sollen sie suchen? Schon Pla-
ton (428 – 348 v. Chr.) forderte dazu auf, die hinter 
den Erscheinungen verborgene Struktur als wesent-
lich zu erkennen. Mit dieser Forderung war auch 
ein großer Fortschritt der griechischen gegenüber 
der orientalischen Mathematik verbunden: Erstmals 
wurde Mathematik nicht an reinen Beispielen be-
trieben, sondern es wurden allgemein gültige Sätze 
formuliert, zum Beispiel: „Jeder Kreis ist die Menge 
aller Punkte, die von einem Punkt, genannt Mittel-
punkt, denselben Abstand haben.“ Aristoteles (384 

– 322 v. Chr.) hingegen forderte, die Phänomene an 
sich zu erforschen, indem man sie möglichst genau 
beschrieb. Damit waren zwei gegensätzliche Stand-
punkte zu der Frage in der Welt, womit man sich als 
Forscher auseinandersetzen muss:
  Aristoteles: 
  Die unmittelbar wahrnehmbaren Erscheinungen  
  selbst sind die Objekte der Naturerkenntnis.
  Platon: 
  Die Gesetzmäßigkeiten hinter den wahrnehmbaren  
  Erscheinungen sind die Objekte der Naturerkenntnis.
Rund zwei Jahrtausende lang – bis ins 17. Jahrhun-
dert – wurden diese beiden Sichtweisen weiter ver-
teidigt. So wollte der Engländer Francis Bacon (1561 
– 1626) ausschließlich Experiment und Beobachtung 
zur naturwissenschaftlichen Erkenntnis nutzen. Der 
italienische Physiker Galileo Galilei (1564 – 1641) 

jedoch vertrat die Ansicht, dass das Experiment le-
diglich zur Bestätigung einer Hypothese dient und 
sie so zur Theorie erhebt. Seitdem hat sich Galileis 
Sichtweise immer mehr durchgesetzt und ist heute 
von den Wissenschaftlern anerkannt. 

Grundsätzliche ProblematikGrundsätzliche Problematik
Das zentrale Problem ist also die Verknüpfung von 
Theorie und Phänomen. Biologie, Chemie und Physik 
sind langweilig, wenn man sie nicht versteht, weil zu 
viele abstrakte Gedanken zusammenkommen. Doch 
eine zu stark anwendungsbezogene Behandlung 
kann die Sicht auf die wesentlichen Zusammenhän-
ge auch versperren. Dass es dabei nicht bleiben darf, 
hat der Philosoph Karl Popper so ausgedrückt: „Eine 
Theorie ist erst dann verstanden, wenn das Problem 
verstanden wurde, zu dessen Lösung sie entwickelt 
wurde.“ 

Und so wird‘s gemachtnd so wird‘s gemacht
Das hier geschilderte Verfahren ist der Kern des na-
turwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Als Bei-
spiel wähle ich Galileis gut belegte Untersuchungen 
zum waagerechten Wurf. Die Darstellung ist idea-
lisiert; historische Einzelheiten sind nicht bekannt. 
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist aber durch 
Galileis Aufzeichnungen dokumentiert. Lesen oder 
schauen Sie gern Krimis? Ich versuche zum besse-
ren Verständnis, eine Parallele zum naturwissen-
schaftlichen Arbeiten zu schaffen.

Die naturwissenschaftliche Methode

also eine Frage. 
Bei der Kriminalpolizei:
Da wird ein Tatort besichtigt und aus den Be-
obachtungen ergibt sich eine Frage: Wer ist der 
Täter und wie ist er vorgegangen?

Zweiter Schritt: Hypothese
Naturwissenschaftliche Methode:
Die Frage wird als Vermutung formuliert. Eine 
solche Vermutung wird in der Wissenschaft Hy-
pothese genannt. Die wörtliche Übersetzung 
dieses Begriffs lautet Unterstellung. Es ist also

Erster Schritt: Frage
Naturwissenschaftliche Methode:
Bereits durchgeführte Experimente und Beob-
achtungen führen zu einer Frage. 
Beispiel Galilei:
Er kannte die Gleichungen, mit denen man be-
schleunigte Bewegungen berechnet. Viele Jahre 
hatte er schon damit gearbeitet. Möglicherwei-
se waren ihm dabei auch Murmeln vom Tisch 
gerollt. Manch einer würde sich einfach ärgern, 
weil er sich bücken muss. Galilei hingegen woll-
te wissen, wie die Flugweite der Murmeln von 
ihrer Startgeschwindigkeit abhängt. Er stellte 

Murmel wird losgelassen 
und rollt hinab

Murmel fliegt mit 
Startgeschwindigkeit los

Flugweite

Flugbahn

Tisch

Anlaufbahn

Starthöhe
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eine unbewiesene Behauptung. Der Schritt von 
der Frage zur Hypothese ist eine gedankliche 
Leistung, die man nicht unterschätzen darf. 
Beispiel Galilei:
Er entwickelte Gleichungen, mit denen er die 
Flugweite berechnen wollte. Natürlich setzte er 
dazu bereits vorhandenes Vorwissen ein, doch 
ob seine neuen Gleichungen zum Ziel führen 
würden, wusste er nicht. Die Gleichungen wa-
ren seine Hypothese.
Bei der Kriminalpolizei:
Statt nur mit der Frage in der Gegend herumzu-
laufen, versucht der Ermittler, den verdächtigen 
Personenkreis einzugrenzen – im Idealfall auf 
einen Hauptverdächtigen – und den Tathergang 
zu rekonstruieren. Die Aussagen darüber bilden 
dann die Hypothese.

Dritter Schritt: Folgerungen
Naturwissenschaftliche Methode:
Aus der Hypothese werden Folgerungen abgelei-
tet, die sich experimentell, also in einem natur-
wissenschaftlichen Versuch, überprüfen lassen. 
Beispiel Galilei:
Er berechnete aus den Gleichungen Zahlenwer-
te für die Flugweite bei verschiedenen Startge-
schwindigkeiten.
Bei der Kriminalpolizei:
Für den Hauptverdächtigen lässt sich zeigen, 
dass er ein Motiv hat, eine Waffe besitzt und zur 
Tatzeit zumindest in der Nähe des Tatorts war.

Vierter Schritt: Versuchsaufbau
Naturwissenschaftliche Methode:
Es wird ein Versuch entwickelt und aufgebaut, 
mit dem man die Gleichungen testen kann. 
Beispiel Galilei:
Er baute eine Anlaufbahn, die so konstruiert war, 
dass die Murmeln aus verschiedenen Höhen 
starten konnten und daher unterschiedliche Ge-
schwindigkeiten hatten, wenn sie an der Tisch-
kante waagerecht losflogen. 

Bei der Kriminalpolizei:
Der Ermittler entwickelt eine Strategie, mit der er 
den Hauptverdächtigen zu überführen hofft. Er lädt 
Zeugen zur Befragung ein und schickt Gegenstände 
vom Tatort ins Labor.

Fünfter Schritt: Versuchsdurchführung
Naturwissenschaftliche Methode:
Der Versuch wird durchgeführt und alle Messwerte 
(natürlich möglichst viele) werden aufgeschrieben. 
Beispiel Galilei:
Er notierte die Starthöhen der Murmeln und berech-
nete daraus ihre Startgeschwindigkeiten. Dann ließ 
er die Murmeln rollen. Zu jedem Zahlenwert der 
Startgeschwindigkeit vermerkte er den entsprechen-
den Wert der Flugweite.
Bei der Kriminalpolizei:
Zeugenaussagen werden aufgenommen, Waffen und 
Projektile untersucht, Bilder von Überwachungska-
meras angeschaut.

Sechster Schritt: Auswertung
Naturwissenschaftliche Methode:
Der Versuch wird ausgewertet, indem man die von 
der Hypothese vorausgesagten Zahlenwerte mit 
den tatsächlich gewonnenen Messergebnissen ver-
gleicht.
Beispiel Galilei:
Er berechnete die Differenzen zwischen den voraus-
gesagten Zahlenwerten und den Messergebnissen 
aus seinem Versuch.
Bei der Kriminalpolizei:
Die Zeugenaussagen, Laborergebnisse und Kamera-
aufnahmen werden verglichen mit den Überlegun-
gen, die zum Hauptverdächtigen geführt haben. Ge-
meinsamkeiten und Widersprüche werden gesucht.

Siebenter Schritt: Ergebnis
Naturwissenschaftliche Methode:
Ist die Übereinstimmung zwischen vorhergesagten 
und gemessenen Werten sehr gut, so wird damit 
eine neue wissenschaftliche Erkenntnis gewonnen. 

Die Hypothese ist bestätigt. 
Beispiel Galilei:
Er stellte fest, dass die Unterschiede zwischen den 
vorhergesagten und den gemessenen Werten sehr 
gering waren und nahm deshalb berechtigt an, dass 
seine Gleichungen korrekt waren.
Bei der Kriminalpolizei:
Der Ermittler kommt zu dem Ergebnis, dass Zeu-
genaussagen, Kamerabilder und Laborbefunde 
hervorragend zu seiner Hypothese passen, nimmt 
den Hauptverdächtigen fest und übergibt ihn dem 
Haftrichter.

Sowohl im Krimi als auch in den Naturwissenschaf-
ten geht die Geschichte aber weiter. 

Bei der Verfolgung von Übeltätern durch die Polizei 
und die Justiz läuft es so: Der Verdächtige wird vor 
Gericht gestellt, weitere Zeugen und Gutachter tre-
ten auf, Staatsanwalt und Rechtsanwalt halten ihre 
Plädoyers. Die Abwägung aller Argumente führt zu 
einem Urteil, das vielleicht in höheren Instanzen 
überprüft wird. Möglicherweise fällt ein hohes Ge-
richt sogar eine Grundsatzentscheidung zu dem 
Fall, der dann in juristischen Lehrbüchern genannt 
wird.

In der Naturwissenschaft werden weitere Experi-
mente durchgeführt, neue Bedingungen gewählt, die 
Hypothesen verfeinert, so dass im stetigen Wechsel-
spiel zwischen Hypothese und Experiment der Be-
reich möglicher Wahrheiten immer kleiner wird. Das 
Gedankengebäude, das man daraus gewinnt, nennt 
man Theorie. Eine Theorie ist der höchste Grad an 
Wahrheit, den die Naturwissenschaft zu bieten hat. 
Evolutionstheorie, Relativitätstheorie, Quantenthe-
orie, Elektrizitätstheorie sind prägnante Beispiele. 
Seriöse Naturwissenschaftler weltweit halten sich 
an die naturwissenschaftliche Methode, so dass ich 
als Christ ohne Probleme den Ergebnissen jüdischer, 
muslimischer, buddhistischer, hinduistischer oder 
atheistischer Kollegen vertrauen kann.

Und darüber hinaus?

Von jeder Forscherin und jedem Forscher wird Von jeder Forscherin und jedem Forscher wird 
neben den rein wissenschaftlichen Fähigkeiten neben den rein wissenschaftlichen Fähigkeiten 
einiges mehr erwartet. Der Pflanzenphysiologe einiges mehr erwartet. Der Pflanzenphysiologe 
Hans Mohr (1930 – 2016) hat es in seinem Buch Hans Mohr (1930 – 2016) hat es in seinem Buch 

„Natur und Moral“ (Darmstadt 1987) so zusam-„Natur und Moral“ (Darmstadt 1987) so zusam-
mengefasst (Auswahl):mengefasst (Auswahl):
 •  • Beachte stets die Messergebnisse als letzte Beachte stets die Messergebnisse als letzte 
      Instanz!Instanz!
  • • Sei ehrlich! Manipuliere niemals Daten Sei ehrlich! Manipuliere niemals Daten 
   oder Schlussfolgerungen!   oder Schlussfolgerungen!
  • • Sei jederzeit bereit, Aussagen zu modifizieren Sei jederzeit bereit, Aussagen zu modifizieren 
   oder zu ersetzen, falls sich innere Widersprüche    oder zu ersetzen, falls sich innere Widersprüche 
   zeigen oder neue Daten dies nahelegen!   zeigen oder neue Daten dies nahelegen!
  • • Sei zuverlässig und kooperativ!Sei zuverlässig und kooperativ!
  • • Sei undogmatisch und fair!Sei undogmatisch und fair!
  • • Sei ohne Vorurteil, Sei ohne Vorurteil, 
   z. B. hinsichtlich der Daten und Ideen anderer!   z. B. hinsichtlich der Daten und Ideen anderer!
  • • Akzeptiere glaubwürdige Informationen auch Akzeptiere glaubwürdige Informationen auch 
   dann, wenn sie nicht in dein vorgeprägtes    dann, wenn sie nicht in dein vorgeprägtes 
   Überzeugungsmuster passen!   Überzeugungsmuster passen!
  • • Schließe keinen faulen Kompromiss; Schließe keinen faulen Kompromiss; 
   versuche stets, ein Problem zu lösen!   versuche stets, ein Problem zu lösen!
  • • Argumentiere symmetrisch! Prüfe die Alternative Argumentiere symmetrisch! Prüfe die Alternative 
   zu der von dir bevorzugten Hypothese mit    zu der von dir bevorzugten Hypothese mit 
   derselben Sorgfalt!   derselben Sorgfalt!
  • • Benutze eindeutige Worte und Symbole und Benutze eindeutige Worte und Symbole und 
   formuliere klare Sätze!   formuliere klare Sätze!

Es würde der Gesellschaft allgemein durchaus Es würde der Gesellschaft allgemein durchaus 
guttun, wenn sie besser auf diese Gebote achten guttun, wenn sie besser auf diese Gebote achten 
würde. Insofern können wir neben den Fakten würde. Insofern können wir neben den Fakten 
und Gesetzen noch einiges mehr von den Natur-und Gesetzen noch einiges mehr von den Natur-
wissenschaftlern lernen.wissenschaftlern lernen.

Christian PagelChristian Pagel
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Der erste Trunk aus dem Becher Der erste Trunk aus dem Becher 
der Naturwissenschaften macht atheistisch. der Naturwissenschaften macht atheistisch. 
Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.
Werner Heisenberg zugeschriebenWerner Heisenberg zugeschrieben

Die Natur der Natur ist zweifellos weiblich.
Sie wechselt ständig ihre Kleider!
Gudrun Zydek

Anmerkung der Redaktion: 
Die abgebildeten Federn stammen von einem männlichen Pfau!
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ES RAUSCHT, 
SUMMT UND WIEHERT…
Ein kleiner Streifzug durch das „natürliche Ursberg“

Kleine Mindel ganz großKleine Mindel ganz groß
Beim Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in 
Ursberg kann man die Natur hören. Genauer: 
wie sie rauscht. Es ist die „Kleine Mindel“, das 
Nebengewässer der „Großen Mindel“, das sich 
Gehör verschafft. Schlängelt sich das Flüsschen 
sonst eher verträumt durch Ursberg, demon-
striert es an zwei wichtigen Stellen allerdings, 
wie wichtig es seit eh und je für diesen besonde-
ren Ort und seine Bewohner ist. Denn es speist 
zwei Energieanlagen. Schon in der Gründerzeit 
der Einrichtungen von Dominikus Ringeisen – 
seit Anfang des 20. Jahrhunderts – sorgen die 
Wasserkraftwerke Thekla im Süden sowie das 
Wasserkraftwerk St. Marta im Norden verläss-
lich für elektrischen Strom. Täglich schickt die 
Kleine Mindel ca. 70.000 Kubikmeter Wasser al-
leine durch die Turbinen des Wasserkraftwerks 
Thekla. Beide Kraftwerke zusammen liefern 
jährlich Strom für über 100 Haushalte. Dass 
das Wasserwerk Thekla sogar den Namen ei-
ner Schwester der St. Josefskongregation trägt, 
weist in die Ursberger Geschichte und zeigt die 
große Aufgabenfülle der Schwestern in vergan-
gener Zeit: Gewählt wurde der Name zu Ehren 
der inzwischen verstorbenen Schwester Thekla, 
die die Anlage über Jahrzehnte hinweg betreut 
und sogar im Gebäude gewohnt hat. 

Der Duft des WaldesDer Duft des Waldes
Nicht weit entfernt vom Wasserkraftwerk The-
kla bekommt man mitten im Dorf plötzlich den 
Duft des Waldes und frisch geschlagenen Hol-
zes in die Nase. Denn auf dem Platz vor dem 
Sägewerk des Dominikus-Ringeisen-Werks 
lagern mächtige Stämme, von denen viele 
aus den umliegenden Wäldern kommen. Das 
Sortiment dieses Handwerksbetriebs umfasst 
neben Fichtenholz weitere heimische Holzar-
ten wie Douglasie, Lärche, Kiefer und diverse 
Laubhölzer. Das Sägewerk, das seit 1888 zum 
DRW gehört, bietet zudem Nebenprodukte 
wie Anfeuerholz, Brennholz und Sägemehl an. 
Einen Arbeitsplatz haben hier auch Menschen 
mit Behinderung. Sie stellen die Bretter her, die 
die Welt für viele Produkte aus Holz bedeuten, 
die in weiteren DRW-Betrieben angefertigt wer-
den. Aus diesem Holz sind z.B. die Kleinsthäu-
ser gemacht, die der DRW-Bauhof herstellt und 
in denen je eine Person leben kann. Natürlich 
beliefert die Säge auch die Schreinerei Ursberg, 
die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befin-
det und hochwertige Möbel im Katalog hat. In 
Sichtweite des Sägeplatzes erheben sich wahre 
Berge aus Hackschnitzel, die im Winter zum 
Befeuern des Heizkraftwerks in Ursberg ge-
nutzt werden.
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Arbeitsplätze für die BienenArbeitsplätze für die Bienen
Wer freut sich nach einem langen Winter nicht auf 
die warme Jahreszeit? Im Frühjahr erwachen die 
zahlreichen Blühstreifen in Ursberg wieder aus ih-
rem Winterschlaf und beginnen ihr buntes Leben. 
Vorreiterin für ihre Anlage war die Klostergärtnerei 
Ursberg, die Blühflächen angelegt hatte, die nicht 
zum Gemüsebau genutzt wurden. Damit verschaffte
sie vielen Bienen einen Zusatzarbeitsplatz. In den 
letzten zwei Jahren wurden zudem von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der DRW-Landschaftspflege 
mit großem Fleiß und viel Liebe rund 30 Blühstrei-
fen über das Einrichtungsgelände verteilt angelegt. 
Übers Jahr wechseln diese zur großen Freude der 
Passanten mehrmals ihre Blumenarten und die Far-
bmuster ihrer Blütenkleider. Zusätzlich achten die 
DRW-eigenen Landschaftsgärtner darauf, Rasenflä-
chen bewusst wachsen zu lassen und bei der Neu-
anlage von Gartenanlagen möglichst blühende Pflan-
zen zu verwenden. Zusammen mit den Schwestern 
der St. Josefskongregation hat der stellvertretende 
DRW-Vorstandsvorsitzende Michael Winter dieses 
Projekt zu Artenschutz- und Vielfalt initiiert, das je-
des Jahr für blühende Oasen in Ursberg sorgt. 

Ein Tipp zum Thema außerhalb Urbergs: Ein Tipp zum Thema außerhalb Urbergs: Besu-
chen Sie doch mal das Schaubienenhaus mit dem 
Bienenlehrpfad in Kloster Holzen, einem weiteren 
DRW-Standort im Norden Augsburgs. Führungen kön-
nen vereinbart werden unter Telefon 08273 798-300.

Manuel Liesenfeld

Tierischer Familienzuwachs Tierischer Familienzuwachs 
Dass Pferde auf Ursbergs Straßen unterwegs 
sind, die, am Zügel geführt, Kinder und Er-
wachsenen auf ihren Rücken tragen, ist ein 
bekanntes Bild. Die wiehernden Vierbei-
ner gehören zum Reitstall St. Leonhard. Der 
Reitstall ist ein Begegnungsort für Mensch und 
Tier. Mitten in Ursberg bietet er Tiergestützte 
Therapie und Heilpädagogisches Reiten, um 
Menschen mit Beeinträchtigungen individuell 
und zielgerichtet zu unterstützen. Neben den 
Pferden sowie den Kaninchen, Ziegen und 
Schafen des Streichelzoos gibt es seit kurzem 
zwei neue und aufgrund ihrer Leibesfülle sehr 
eindrucksvolle Bewohner des Stalls. Sie tra-
gen nicht nur die Namen Kasimir und Oskar, 
sondern jeweils auch einen Reitsattel. Es sind 
zwei gutmütige Ochsen, ihres Zeichens ganz 
gemütliche Gesellen. Von Lea Hänseler (rechts 
im Bild) und Anna Adelwarth werden sie ge-
rade für therapeutische Angebote trainiert. Ihr 
ausgeglichenes Wesen soll vor allem Kindern 
mit Behinderung und Menschen mit Demenz 
neue Lebensqualität und eine neue Körper-
wahrnehmung schenken. Im Reitstall jedenfalls 
freut man sich sehr über diesen tierischen Fa-
milienzuwachs.

Ein einfacher Zweig 
ist dem Vogel lieber 

als ein goldener Käfig
Sprichwort aus China



Nach Hause kommen! Nach einem anstrengenden 
Arbeitstag in der Schule. Am Besten die Schuhe 
ausziehen und durch das Gras gehen. Stille – au-
ßer die Nachbarn sägen Holz. Beobachten, genie-
ßen, die Seele baumeln lassen. Nachdenken, den 
Tag Revue passieren lassen. Zur Ruhe kommen und 
durchatmen. Jeder Tag bringt neue Eindrücke – je 
nach Wetter und Lichtstimmung. Ein neuer Sämling, 
der sich den Weg ans Licht bahnt, eine neue Blü-
te, die sich entfaltet und einen weiteren Duft dem 
Potpourri des Gartens hinzufügt, eine brummen-
de Hummel im Fingerhut – ich bin immer wieder 
erstaunt über das tiefe und laute Brummeln. Mein 
Stück Freiheit, das ich nach meinen Vorstellungen 
formen kann. 

Hoffentlich ist bald Frühling! Nach den langen 
Wintermonaten kann ich es kaum erwarten wieder 
im Garten loszulegen. Mir fehlt das Geschnibbel, 
das Buddeln in der Erde, das gestalten Können. 
Das Erwachen der Natur findet nicht nur in mei-
nem Garten statt – auch in mir erwacht dann etwas. 

EIN STÜCK GARTEN EDEN!
Tatendrang! Was könnte ich umgestalten – wo fehlt 
noch eine Staude in der Rabatte? Hat dort noch 
die schöne Rose Platz, die ich letztens im Online 
Shop von Gaißmayer gesehen habe – oder doch 
der aparte, gestreifte Phlox? Im Januar und Februar 
beschränkt sich die Gartenarbeit meist auf das Stö-
bern im Internet nach neuen Möglichkeiten. Planen, 
verwerfen, überlegen, entscheiden und vielleicht 
doch nicht bestellen. 

Die ersten zarten Pflänzchen recken sich der noch 
spärlichen spätwinterlichen Sonne entgegen. Win-
terlinge – meine Helden – sie sind die Ersten, die 
diesen Schritt wagen. Gefolgt von Krokussen, Nar-
zissen, Puschkinien, Tulpen, Blausternchen, Schach-
brettblumen, Elfenblumen und Traubenhyazinthen. 
Traubenhyazinthen (Muscari) gehören zu meinen 
Favoriten im Garten. Es ist schon erstaunlich, wie 
viele verschiedene Sorten es gibt! In verschiedenen 
Blautönen von Hellblau über Kobaltblau bis hin zu 
Nachtblau – fast schwarz – die Weinbergs-Trau-
benhyazinthe. Es gibt auch weiße und fast grüne 

Mein lauschiger, sommerlich schattiger Lieblingsplatz am Gartenteich. Geschützt von alten Kiefern und Mein lauschiger, sommerlich schattiger Lieblingsplatz am Gartenteich. Geschützt von alten Kiefern und 
Hainbuchen, umrahmt von Funkien, Storchenschnabel, Waldsteinien, Efeu, Sumpf-Schwertlilien ... Hainbuchen, umrahmt von Funkien, Storchenschnabel, Waldsteinien, Efeu, Sumpf-Schwertlilien ... 
im Topf links: eine Hängebegonie mit dem klangvollen Namen „Champagner“.im Topf links: eine Hängebegonie mit dem klangvollen Namen „Champagner“.

Jedes Jahr aufs Neue startet ein großer Ansturm auf 
die frisch geöffneten, pergamentartigen Blüten des 
Mohns (papaver orientalis, Prinzessin Victoria Louise).

Manchmal passt sich sogar der Himmel meinem 
Farbkonzept an.
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Blüten und ganz exotische Exemplare mit Schopf. 
Es sind nicht immer die großblütigen Pflanzen die 
meine Blicke auf sich ziehen. Auch eine kleine Blü-
te verdient mit ihrer einzigartigen Schönheit meine 
Aufmerksamkeit und will entdeckt werden. 
Ein Garten lehrt einen Geduld und Demut. Es dau-
ert oft Jahre, bis sich ansehnliche Matten aus Trau-
benhyazinthen gebildet haben oder eine Pfingstro-
se eine stattliche Zahl an Blüten entwickelt. Nicht 
alles will in meinem Garten wachsen – auch wenn 
man sich gut informiert hat, ob das Gewächs zum 
Standort und den Bodenverhältnissen passt. Und 
dann gibt es auch noch ungeliebte „Mitbewohner“ – 
Schnecken! Ich hab mich mit ihnen arrangieren müs-
sen. Ein Garten, der an eine Wiese grenzt, ist nicht 
vor Schnecken sicher. Rittersporn gehört zu meinen 
Lieblingsstauden – nach jahrelangem, vergeblichem 
Kampf gegen die schleimige Invasion habe ich mich 
damit abgefunden, dass in meinem Garten kein Rit-
tersporn wächst. Aber die Natur und die Gartencen-
ter helfen einem, Alternativen zu finden…
Auch wenn ich hier immer von meinem Garten 
spreche – es ist natürlich nicht nur mein Garten. 
Ich teile ihn mit menschlichen und tierischen Mit-

Eine etwas anspruchsvolle, grazile Schönheit 
–  die Schachbrettblume (Fritillaria meleagris) aus 
der Familie der Liliengewächse (Liliaceae).

Wenn Natur und Mensch 
sich in Liebe vereinigen, 
wird entweder ein Gedicht daraus 
oder ein Garten.
Unbekannt

bewohnern und auch diese haben ihre Vorstellun-
gen, Wünsche und Bedürfnisse. Ein Garten muss 
viele Aufgaben erfüllen. Die Augen, die Nase und 
die Seele erfüllen, Obst, Gemüse und Kräuter lie-
fern, Erholung bieten, vielleicht doch nicht zu viel 
Arbeit machen – wobei, Gartenarbeit ist doch keine 
Arbeit – Freiraum in pandemischen Zeiten geben 
und Urlaubsersatz sein und natürlich Platz für die 
heimische Fauna und Flora bieten. Naturnah ist hier 
ein Stichwort, das ich mir immer wieder ins Ge-
dächtnis rufe. Lass auch etwas Raum für Brennnes-
seln, für Käfer und anderes Getier. Lass immer ein 
Stück Rasen stehen. Kauf heimische Pflanzen! Ver-
wende, wenn es irgendwie zu vermeiden ist, keine 
Herbizide und Pestizide. Ein kleiner Tipp: Bei mir 
hat sich eine Tinktur aus schwarzem Tee und einem 
Tropfen Spülmittel gegen Blattläuse bewährt. Räum 
nicht jedes verwelkte Blatt weg und erhalte die al-
ten Obstbäume. Ein Garten mit einer guten Grund-
struktur verträgt auch wilde Ecken. Das macht ihn 
wildromantisch und zudem auch zu einem Garten 
Eden für unsere Natur.

Werner Bisle

Meine Lieblingsrose! Mit ihren blassfliederfarben, 
gezupften Blüten, die im Verblühen ein zarter, grauer 
Schleier überzieht, überzeugt mich die Sorte Novalis.

Malerisch genießt unser „Haustiger” Nandi Malerisch genießt unser „Haustiger” Nandi 
die sommerlichen Sonnenstrahlen.die sommerlichen Sonnenstrahlen.

Links das Geschenk einer lieben Gartenfreundin, Links das Geschenk einer lieben Gartenfreundin, 
eine schalenblütige Pfingstrose (Päonie).eine schalenblütige Pfingstrose (Päonie).
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beeinflusst wurde, nennen wir Kultur. Gibt es also 
noch Natur in Deutschland oder in Mitteleuropa?
Wir leben in einer Kulturlandschaft. Kaum ein Fleck-
chen Erde wurde vom Menschen im wahrsten Sinne 
des Wortes noch nicht beackert. Die Natur, das Wil-
de wurde zurückgedrängt – an die Ränder unserer 
Kultur. Wenn man die deutschen Wälder betrach-
tet, wird das Ausmaß der Eingriffe des Menschen 
deutlich sichtbar. Der Naturschutzbund (NABU) 
bezeichnet nur 2,8% der deutschen Wälder als Na-
turwälder. Ein offensichtlicher kläglicher Rest, wenn 
man bedenkt, dass nach der letzten Eiszeit fast ganz 
Deutschland von dichten Urwäldern bedeckt war. 
Mehr als 97% der verbliebenen Wälder wurden vom 
Menschen mehr oder weniger stark beeinflusst. Was 
hier an Biodiversität verloren ging, ist wohl nicht 
mehr zu ermitteln. Schaut man auf Wiesen, Felder 
und Gärten sieht es nicht besser aus. Leergefegte 
Landschaften – ja keine „Wildnis“ zulassen. Aufge-
räumt muss es sein – wie ich immer wieder feststel-
le, besonders in unserer Region in Mittelschwaben. 
In meinem Heimatort in Wörleschwang gibt es vor 
der alten Schule einen wunderschönen alten Birn-

versus

Wie eine Fata Morgana oder ein Kunstwerk von Christo erschien ein mit Vlies abgedeckter Berg Wie eine Fata Morgana oder ein Kunstwerk von Christo erschien ein mit Vlies abgedeckter Berg 
aus Zuckerrüben bei einem Spaziergang. Gesehen bei Aislingen.aus Zuckerrüben bei einem Spaziergang. Gesehen bei Aislingen.

In den Ausgaben des Josefsboten haben wir uns im 
letzten Jahr 2021 mit den Formen der Kultur (Li-
teratur, Malerei und Musik) auseinandergesetzt. In 
der ersten Ausgabe des Jahres 2022 widmen wir 
uns der Natur. Ein Widerspruch?
Die deutsche Sprache sagt ja – Kultur und Natur 
werden als Antonym beschrieben - als Gegensatz, 
als Gegenteil, als Widerspruch. Die UNESCO de-
finiert Kultur folgendermaßen: „Die Kultur kann 
in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der 
einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen 
und emotionalen Aspekte angesehen werden, die 
eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kenn-
zeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Lite-
ratur ein, sondern auch Lebensformen, die Grund-
rechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen 
und Glaubensrichtungen.“ Ausgearbeitet wurde 
diese Definition auf der Weltkonferenz der UNES-
CO über Kulturpolitik vom 26. Juli bis 6. August 
1982 in Mexiko-Stadt. Die Natur hingegen ist alles, 
was nicht von Menschen gemacht wurde. Alle Din-
ge und Teile der Welt, die es auch ohne den Men-
schen gibt. Was von Menschen hergestellt oder 
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baum. Er trägt jedes Jahr üppige, sehr schmackhafte baum. Er trägt jedes Jahr üppige, sehr schmackhafte 
Früchte. Und jedes Jahr im Herbst, wenn die Birnen Früchte. Und jedes Jahr im Herbst, wenn die Birnen 
überreif vom Baum fallen und die Blätter über den überreif vom Baum fallen und die Blätter über den 
Gehweg wehen entstehen neue Diskussionen, ob Gehweg wehen entstehen neue Diskussionen, ob 
der alte Birnbaum jetzt endlich weg kann – er macht der alte Birnbaum jetzt endlich weg kann – er macht 
ja nur Dreck! Der Rasen muss unkrautfrei und bitte ja nur Dreck! Der Rasen muss unkrautfrei und bitte 
gestutzt sein. Im Beet darf  kein Blatt liegen und kei-gestutzt sein. Im Beet darf  kein Blatt liegen und kei-
ne Staude über den Winter stehen bleiben – sonst ne Staude über den Winter stehen bleiben – sonst 
sieht es ja unordentlich aus. Wir lassen der Natur, sieht es ja unordentlich aus. Wir lassen der Natur, 
also Fauna und Flora keinen Platz. Keine Ritze im also Fauna und Flora keinen Platz. Keine Ritze im 
Pflaster darf von Unkraut oder Ameisen besiedelt Pflaster darf von Unkraut oder Ameisen besiedelt 
werden. Und das „Pflaster“ breitet sich immer wei-werden. Und das „Pflaster“ breitet sich immer wei-
ter aus. Es gibt inzwischen mehr menschengemach-ter aus. Es gibt inzwischen mehr menschengemach-
te Dinge als lebende Wesen. Eine Studie vom Weiz-te Dinge als lebende Wesen. Eine Studie vom Weiz-
mann-Institut in Israel, die im Dezember 2020 in mann-Institut in Israel, die im Dezember 2020 in 
nature veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergeb-nature veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die Menschheit im Jahr 2020 eine weitere nis, dass die Menschheit im Jahr 2020 eine weitere 
Schwelle überschritten hat: Die Masse der von Men-Schwelle überschritten hat: Die Masse der von Men-
schen erzeugten Stoffe übersteigt nun die gesamte schen erzeugten Stoffe übersteigt nun die gesamte 
Biomasse des Planeten, obwohl wir Menschen sel-Biomasse des Planeten, obwohl wir Menschen sel-
ber nur 0,01% der gesamten Biomasse ausmachen. ber nur 0,01% der gesamten Biomasse ausmachen. 
Die anthropogene (menschengemachte) Masse hat Die anthropogene (menschengemachte) Masse hat 
sich laut der Studie in den letzten 100 Jahren alle 20 sich laut der Studie in den letzten 100 Jahren alle 20 
Jahre verdoppelt. Derzeit produziert die Menschheit Jahre verdoppelt. Derzeit produziert die Menschheit 
pro Jahr 30 Gigatonnen an Dingen. Das heißt, im pro Jahr 30 Gigatonnen an Dingen. Das heißt, im 
Durchschnitt produziert jeder Mensch in einer Wo-Durchschnitt produziert jeder Mensch in einer Wo-
che mehr als sein eigenes Körpergewicht an anthro-che mehr als sein eigenes Körpergewicht an anthro-
pogener Masse.pogener Masse.
Hauptsächlich besteht diese Masse aus Beton, Ag-Hauptsächlich besteht diese Masse aus Beton, Ag-
gregaten, wie z. B. Schotter und Kies, Ziegeln und gregaten, wie z. B. Schotter und Kies, Ziegeln und 
Asphalt. Es sind also oberflächennahe geologische Asphalt. Es sind also oberflächennahe geologische 
Ablagerungen – Fels und Mineralien – die wir in für Ablagerungen – Fels und Mineralien – die wir in für 
uns nützliche Form umwandeln. Und das hat weit-uns nützliche Form umwandeln. Und das hat weit-
gehende Folgen für natürliche Lebensräume, Biodi-gehende Folgen für natürliche Lebensräume, Biodi-
versität und verschiedene klimatische und bioche-versität und verschiedene klimatische und bioche-
mische Kreisläufe. Kurz gesagt: Wir betonieren und mische Kreisläufe. Kurz gesagt: Wir betonieren und 
pflastern die Erde zu. Plastik macht mengenmäßig pflastern die Erde zu. Plastik macht mengenmäßig 
nur einen Bruchteil der menschengemachten Masse nur einen Bruchteil der menschengemachten Masse 
aus. Doch macht die Menge an Plastik (8 Gigaton-aus. Doch macht die Menge an Plastik (8 Gigaton-
nen), die heute auf dem Planeten existiert, das Dop-nen), die heute auf dem Planeten existiert, das Dop-
pelte der Biomasse aller Tiere (4 Gigatonnen) aus. pelte der Biomasse aller Tiere (4 Gigatonnen) aus. 
Gebäude und Infrastruktur übertreffen mit 1.100 Gi-Gebäude und Infrastruktur übertreffen mit 1.100 Gi-
gatonnen die Biomasse von Bäumen und Sträuchern gatonnen die Biomasse von Bäumen und Sträuchern 

(900 Gigatonnen). Am Beginn des 20. Jahrhunderts (900 Gigatonnen). Am Beginn des 20. Jahrhunderts 
betrug die anthropogene Masse erst 3 Prozent der betrug die anthropogene Masse erst 3 Prozent der 
globalen Biomasse. Erst nach dem 2. Weltkrieg setz-globalen Biomasse. Erst nach dem 2. Weltkrieg setz-
te die „große Beschleunigung“ ein, eine rasante Zu-te die „große Beschleunigung“ ein, eine rasante Zu-
nahme des Konsums und der Urbanisierung.nahme des Konsums und der Urbanisierung.
Wenn dieser Trend sich fortsetzt, wird die anthropo-Wenn dieser Trend sich fortsetzt, wird die anthropo-
gene Masse inklusive Abfall im Jahr 2040 drei Tera-gene Masse inklusive Abfall im Jahr 2040 drei Tera-
tonnen übersteigen und damit drei Mal so groß sein tonnen übersteigen und damit drei Mal so groß sein 
wie die dann vorhandene Biomasse.wie die dann vorhandene Biomasse.

„Macht euch die Erde untertan“ (Gen 1,28) – das „Macht euch die Erde untertan“ (Gen 1,28) – das 
haben wir, die Menschheit getan. Haben wir gut haben wir, die Menschheit getan. Haben wir gut 
geherrscht? Ich denke – nein. Die Natur schlägt zu-geherrscht? Ich denke – nein. Die Natur schlägt zu-
rück wie ein geknechtetes Volk. Der Herrscher wird rück wie ein geknechtetes Volk. Der Herrscher wird 
vom Thron gestoßen, wenn er nicht gut regiert. Wir vom Thron gestoßen, wenn er nicht gut regiert. Wir 
müssen uns verändern, wir müssen gnädiger sein müssen uns verändern, wir müssen gnädiger sein 

– der Natur wieder Platz zur Entfaltung einräumen. – der Natur wieder Platz zur Entfaltung einräumen. 
Sonst wird sie uns wegfegen – durch den Klimawan-Sonst wird sie uns wegfegen – durch den Klimawan-
del oder weitere Pandemien. Vieles was wir in den del oder weitere Pandemien. Vieles was wir in den 
letzten Jahren erlebt haben, wird da nur ein Vorge-letzten Jahren erlebt haben, wird da nur ein Vorge-
schmack auf Kommendes sein. schmack auf Kommendes sein. 
Ja, die Bibel sagt, der Mensch solle sich die Erde un-Ja, die Bibel sagt, der Mensch solle sich die Erde un-
tertan machen. Aber dabei sollten wir uns verhalten tertan machen. Aber dabei sollten wir uns verhalten 
wie ein Hirt gegenüber seiner Herde: fürsorglich, wie ein Hirt gegenüber seiner Herde: fürsorglich, 
bewahrend und unsere eigenen Interessen nicht in bewahrend und unsere eigenen Interessen nicht in 
den Vordergrund stellend. Schaffen wir ein Mitein-den Vordergrund stellend. Schaffen wir ein Mitein-
ander von Kultur und Natur indem wir unsere kul-ander von Kultur und Natur indem wir unsere kul-
turellen Errungenschaften nutzen, um die Natur und turellen Errungenschaften nutzen, um die Natur und 
damit unsere Lebensgrundlage zu erhalten.damit unsere Lebensgrundlage zu erhalten.

Werner BisleWerner Bisle

UNSERE GEMEINSAME MUTTER NATUR 
ZEIGT IHREN KINDERN IMMER DEUTLICHER, 

DASS IHR DER GEDULDSFADEN GERISSEN IST.

Dalai Lama 
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Zur Natur gehört auch der Anbau, der Umgang 
und natürlich auch die Qualität von Lebensmitteln. 
Jeder von uns kann im privaten seinen Teil leisten 
- speziell wir im Klosterbräuhaus als größerer Be-
trieb müssen Vorbild sein!
Daher handeln wir seit vielen Jahren im Sinne von 
Slow Food. Gegründet in Italien, wurde Slow Food 
von der gleichnamigen Organisation als Begriff ge-
prägt für genussvolles, bewusstes und regionales 
Essen und bezeichnet eine Gegenbewegung zum 
uniformen und globalisierten Einheitsgeschmack.
Slow Food ist eine weltweite Bewegung, die sich 
für ein zukunftsfähiges Lebensmittelsystem ein-
setzt. Der Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft, 
des traditionellen Lebensmittelhandwerks und der 
regionalen Arten- und Sortenvielfalt sind für Slow 
Food ebenso wichtig wie eine faire Entlohnung für 
zukunftsfähig arbeitende Erzeuger und die Wert-
schätzung von Lebensmitteln.
Slow Food fördert eine verantwortliche Landwirt-
schaft, eine artgerechte Viehzucht, das traditionelle 
Lebensmittelhandwerk und die Bewahrung der re-
gionalen Geschmacksvielfalt.

Es bringt Produzenten, Händler und Verbraucher 
miteinander in Kontakt, vermittelt Wissen über die 
Qualität von Nahrungsmitteln und macht so den 
Ernährungsmarkt transparent.
Slow Food ist in über 170 Ländern mit diversen 
Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen aktiv. 
Als Slow-Food-Mitglied ist man Teil einer großen, 
bunten, internationalen Gemeinschaft, die das 
Recht jedes Menschen auf gute, saubere und faire 
Lebensmittel vertritt. Slow Food ist eine Non-Pro-
fit-Organisation. Geleitet von diesen Grundsätzen 
verzichten wir beispielsweise auf unnötige Verpak-
kung, kaufen große Gebinde oder bevorzugen na-
hegelegene, regionale Lieferanten. Natürlich spielt 
bei Gemüse und Salat die Klostergärtnerei eine 
zentrale Rolle! Eine ausgewogene Speisekarte in 
der auch vegetarische und vegane Gerichte einen 
Stellenwert haben ist ein weiterer wichtiger Aspekt 
der gesamten Betrachtung.
Jeder von uns trägt mit seinem Verhalten zu einem 
Umdenken bei, gibt dadurch Lebensmitteln und 
deren Herkunft ein höheres Ansehen und hilft die 
Schöpfung zu bewahren.

Bernd Schramm

NATUR - EIN GROSSES THEMA UNSERER ZEIT 

Übergabe der Übergabe der 
Slow Food UrkundeSlow Food UrkundeLieferung BIOLAND AlblinsenLieferung BIOLAND Alblinsen

Verarbeitung des ganzen Tieres Verarbeitung des ganzen Tieres 
–– Schulung der Lehrlinge Schulung der Lehrlinge



Wenn an jedem neuen Tag der PC angeschaltet 
wird kommt jeden Tag ein neues Bild, meist eine 
imposante Landschaft, Naturaufnahmen von Wäl-
dern und Tieren. Sind wir dann für kurze Zeit mal 
weg, müssen wir Strg, Alt und Entf drücken um 
wieder ins Programm zu kommen.
Nun, ich möchte mit Ihnen den Umkehrschluss 
wagen und Sie mit auf „das andere Programm“ mit-
nehmen:

Die Tasten Steuerung / Alt und Entfernen - entfernt 
uns weg vom Bildschirmschoner und bringt uns 
wieder zu den Ordnern, zu Texten und Funktionen. 

Von den Ordnern – zur Ordnung der Natur: 
Die Wildtiere haben jetzt im Frühjahr ihren Fell-
wechsel. Unterstützt man die Tiere in ihrem Fell-
wechsel indem man sie bürstet und die Haare im 
Freien liegen lässt sind sie am nächsten Tag ver-
schwunden. Fleißige Vögel warten nur darauf um 
damit ihre Nester bauen zu können. 
Wenn die Zeit gekommen ist und der alte Filz im 
Fell überfällig ist fängt er an lästig zu werden und 
kratzt. Alles hat seine Zeit.

Die Schneeglöckchen können sogar ihre Zwiebel 
um bis zu 8 Grad „aufheizen“ damit der Schnee 
um das kleine Gewächs schmilzt und es zur rech-
ten Zeit blühen kann. 
Es gibt Pflanzen, die wandern, wenn sie an dem 
Ort wo sie hingepflanzt wurden nicht fördernde 
Bedingungen haben: sie gehen in ihre Wurzeln 
und wandern in der Tiefe weiter und treiben wie-
der Blätter nach oben an dem Standort wo sie sich 
entfalten können. Manche Pflanzen oder Bäume 
wachsen schief um aufmerksam zu machen, dass 
das nicht der richtige Standort für sie ist und sie 
versetzt werden sollten. Pflanzt man diese Bäume 
um staunt man wie sie auf einmal üppig wachsen 
und sich entwickeln. Der eine liebt die Sonne, der 
andere würde dort vergehen, er kann viel besser im 
Schatten gedeihen.

„MENSCH DU BIST NATUR”
Jede Pflanze und jedes Kräutlein duftet anders.
Wahrscheinlich fühlen wir uns in der Natur wohl 
und können uns in ihr erholen, weil die Natur auch 
in uns ist. 
Und was wir beim Spazieren gehen und draußen 
sein erleben und beobachten können, kann sinnstif-
tend sein. Es kann uns Ansporn sein für unseren 
Alltag und Impulse geben, wie jeder gemeinsam 
mit der Natur im Frühling aufblühen kann. 
Jedes Werden in der Natur, im Menschen muss 
abwarten, geduldig sein bis seine Zeit zum Blühen 
kommt -  sagt D. Bonhoeffer

Gabi Mayer
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Vor langer Zeit, als die Menschen die Sprache der Blumen und Bäume noch verstanden, 
lebte ein König. Er besaß einen wunderschönen Garten, den er über alles liebte. Darin 
wuchsen mächtige Palmen, prächtige Weinstöcke, duftende Rosen, würzige Kräuter und 
unzählige bunte Wildblumen.
Bei seinen täglichen Spaziergängen machte der König Rast unter den schattenspendenden 
Mangobäumen, erfreute sich am betörenden Duft der Rosen, strich mit der Hand sanft über 
die Blüten der Veilchen, Margeriten und Mohnblumen.
Als er eines Tages das Gartentor durchschritt, erschrak er fürchterlich. Die Blumen ließen 
ihre Köpfe hängen, die Blätter der Bäume waren welk, die Weinreben hatten ihre Früchte zu 
Boden fallen lassen. Der König eilte von Pflanze zu Pflanze, erkundigte sich nach der Ursa-
che für ihr Leid und musste erfahren: Der Mangobaum ließ seine Blätter verdorren, weil es 
ihm nicht gelang, so hoch zu wachsen wie die Palme. Die Palme wiederum war untröstlich, 
weil sie keine süßen Früchte tragen konnte wie der Weinstock. Und der Weinstock hatte 
aufgegeben, weil es ihm nicht möglich war, zu duften wie die Rosen. Der gesamte Garten 
bot einen tristen Anblick. Doch plötzlich entdeckte der König mitten darin ein Stiefmütter-
chen, das munter vor sich hinwuchs und seine bunten Blüten der Sonne entgegenstreckte.

„Wie ist es möglich, dass du so prächtig blühst, während die anderen Pflanzen verdorren?“, 
wunderte sich der König. Das Stiefmütterchen gab ihm zur Antwort:

„Lieber König, ich dachte mir, dass du genau hier ein Stiefmütterchen haben willst. Sonst 
hättest du an meiner Stelle wohl eine Palme, einen Mangobaum, einen Weinstock oder eine 
Rose gepflanzt. Deshalb gebe ich mein Bestes und versuche das zu sein, was ich eben bin.“

Der König war von diesen Worten sehr angetan und gab sie an alle Pflanzen in seinem 
Garten weiter.

Verfasser unbekannt

DER GARTEN 
DES KÖNIGS
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SIE KÖNNEN WOHL ALLE BLUMEN ABSCHNEIDEN,
ABER SIE KÖNNEN DEN 

FRÜHLING NICHT VERHINDERN

Pablo Neruda



Das bunte Kinder-Sachbuch rund um VirenDas bunte Kinder-Sachbuch rund um Viren
Die Nase läuft, es kratzt im Hals, der Bauch tut Die Nase läuft, es kratzt im Hals, der Bauch tut 
weh, wir haben Fieber … Könnte daran viel-weh, wir haben Fieber … Könnte daran viel-
leicht ein Virus schuld sein? Viren gibt es über-leicht ein Virus schuld sein? Viren gibt es über-
all: von unseren Nasenspitzen bis zum Grund all: von unseren Nasenspitzen bis zum Grund 
des Ozeans existieren Milliarden und Abermil-des Ozeans existieren Milliarden und Abermil-
liarden von ihnen. Die meisten sind ganz harm-liarden von ihnen. Die meisten sind ganz harm-
los, einige Viren können sogar nützlich sein. los, einige Viren können sogar nützlich sein. 
Aber spätestens seit Corona haben Viren einen Aber spätestens seit Corona haben Viren einen 
mehr als schlechten Ruf. Sie sind dafür verant-mehr als schlechten Ruf. Sie sind dafür verant-
wortlich, dass wir unsere Freunde nicht sehen wortlich, dass wir unsere Freunde nicht sehen 
können, Oma und Opa nicht umarmen dürfen können, Oma und Opa nicht umarmen dürfen 
und Menschen sterben.und Menschen sterben.
Aber was sind Viren überhaupt? Wo gibt es Vi-Aber was sind Viren überhaupt? Wo gibt es Vi-
ren überall? Wie vermehren sie sich? Was ge-ren überall? Wie vermehren sie sich? Was ge-
schieht in unserem Körper, wenn wir uns ange-schieht in unserem Körper, wenn wir uns ange-
steckt haben, und wie können wir uns vor Viren steckt haben, und wie können wir uns vor Viren 
schützen? Dieses lustig illustrierte Sachbuch schützen? Dieses lustig illustrierte Sachbuch 
für Kinder nimmt das Thema Viren genauer un-für Kinder nimmt das Thema Viren genauer un-
ter die Lupe. Es zeigt, welche Viren es gibt und ter die Lupe. Es zeigt, welche Viren es gibt und 
dass sie nicht nur Schlechtes anrichten, son-dass sie nicht nur Schlechtes anrichten, son-
dern auch sehr wesentlich für das ökologische dern auch sehr wesentlich für das ökologische 
Gleichgewicht auf unserem Planeten sind und Gleichgewicht auf unserem Planeten sind und 
uns sogar vor schädlichen Organismen schüt-uns sogar vor schädlichen Organismen schüt-
zen. Das informative Buch nimmt Kindern den zen. Das informative Buch nimmt Kindern den 
Schrecken vor Viren und führt ihnen gleichzeitig Schrecken vor Viren und führt ihnen gleichzeitig 
die Wichtigkeit von Hygieneregeln vor Augen.die Wichtigkeit von Hygieneregeln vor Augen.

Dieses Kindersachbuch ist eine wunderbare Ein-Dieses Kindersachbuch ist eine wunderbare Ein-
führung in die Wissenschaft rund um Viren, un-führung in die Wissenschaft rund um Viren, un-
ser Immunsystem und den menschlichen Körper.ser Immunsystem und den menschlichen Körper.

Tierfabeln für Kinder – wundervoll illustriert Tierfabeln für Kinder – wundervoll illustriert 
zum immer wieder Vorlesenzum immer wieder Vorlesen
Wer kennt nicht die Fabeln von der Schildkröte Wer kennt nicht die Fabeln von der Schildkröte 
und dem Hasen, dem Hirtenjungen und dem und dem Hasen, dem Hirtenjungen und dem 
Wolf, oder dem Fuchs und der Krähe? Über Wolf, oder dem Fuchs und der Krähe? Über 
mehr als zwei Jahrtausende haben Äsops Fa-mehr als zwei Jahrtausende haben Äsops Fa-
beln zahllose Geschichtenerzähler inspiriert beln zahllose Geschichtenerzähler inspiriert 
und jede seiner Fabeln hält eine eindrückliche und jede seiner Fabeln hält eine eindrückliche 
Lektion und anschauliche Lebensweisheit parat.Lektion und anschauliche Lebensweisheit parat.

Diese von Pamela Zagarenski liebevoll illus-Diese von Pamela Zagarenski liebevoll illus-
trierte Fabelsammlung enthält zehn der belieb-trierte Fabelsammlung enthält zehn der belieb-
testen Geschichten des griechischen Dichters. testen Geschichten des griechischen Dichters. 
Doch Äsops Lebensgeschichte selbst ist viel-Doch Äsops Lebensgeschichte selbst ist viel-
leicht die inspirierendste Geschichte von allen leicht die inspirierendste Geschichte von allen 
– im antiken Griechenland in die Sklaverei ge-– im antiken Griechenland in die Sklaverei ge-
boren, fand er durch seine Fabulierkunst einen boren, fand er durch seine Fabulierkunst einen 
Weg, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren Weg, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren 
und seinen eigenen Weg zu finden.und seinen eigenen Weg zu finden.
Ein Buch, so schön, dass man es nicht mehr aus Ein Buch, so schön, dass man es nicht mehr aus 
der Hand legen möchte und ein einzigartiger der Hand legen möchte und ein einzigartiger 
Schatz für die ganze Familie!Schatz für die ganze Familie!

Folgende Tiergeschichten sind im Buch enthalten:Folgende Tiergeschichten sind im Buch enthalten:
Die Schildkröte und der Hase Die Schildkröte und der Hase •• Der Junge, der  Der Junge, der 
immer um Hilfe rief immer um Hilfe rief •• Der Nordwind und die  Der Nordwind und die 
Sonne Sonne ••  Der Fuchs und die Trauben   Der Fuchs und die Trauben •• Der Esel  Der Esel 
und der Schoßhund und der Schoßhund •• Die Gans, die golde- Die Gans, die golde-
ne Eier legte ne Eier legte •• Der Fuchs und die Krähe  Der Fuchs und die Krähe •• Die  Die 
Stadtmaus und die Feldmaus Stadtmaus und die Feldmaus •• Die Ameise und  Die Ameise und 
die Heuschrecke die Heuschrecke •• Der Löwe und die Statue Der Löwe und die Statue
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Szykor Aloisia, Bad Grönenbach
Brecheisen Hubert, Aichen OT Obergessertshausen
Drexler Konrad, Wattenweiler
Romeser Ulrich, Krumbach
Konrad Emil, Waldstetten
Prof. P. Dr. Boekholt Peter, Benediktbeuern
Zauner Christoph, Altenmarkt an der Alst
Schwarz Walter, Edelstetten
Käßmaier Viktoria, Altenmünster
Görmiller Maria, Thannhausen
Hamele Anni, Vesperbild

STANDORT URSBERG WOHNEINRICHTUNGENSTANDORT URSBERG WOHNEINRICHTUNGEN
Fuchs Ingrid, St. Anna/St. Elisabeth
Winter Johann, St. Florian
Gaßner Ernst, St. Maria
Wenger Werner, St. Maria
Wörle Maria, St. Maria

STANDORT STANDORT 
URSBERG FACHPFLEGEEINRICHTUNGEN URSBERG FACHPFLEGEEINRICHTUNGEN 
Agerer Karl, St. Vinzenz v. Paul
Blessing Gudrun, St. Vinzenz v. Paul
Hieble Luitpold, St. Vinzenz v. Paul
Jocham Monika, St. Vinzenz v. Paul
Jordan Peter, St. Vinzenz v. Paul
Kempfle Martha, St. Vinzenz v. Paul
Kienle Reinhold, St. Vinzenz v. Paul
Neß Johann, St. Vinzenz v. Paul
Ramp Melchior, St. Vinzenz v. Paul
Scharf Susanne, St. Vinzenz v. Paul
Schlauch Anna, St. Vinzenz v. Paul
Vogl Gabriele, St. Vinzenz v. Paul
Zeller Bernhard, St. Vinzenz v. Paul

Verstorbene aus den Reihen unserer Anvertrauten

IM GEDENKEN
Verstorbene aus dem Leserkreis
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Die Natur liefert den besten Beweis, 
dass das Leben weitergeht:

keimend, knospend, wachsend, 
vergehend und wieder erblühend

Paul Wilson

REGION UNTERALLGÄUREGION UNTERALLGÄU
Fink Wilhelm, Pfaffenhausen
Frasch Peter, Pfaffenhausen
Pußkeiler Ralf, Pfaffenhausen
Beermann Emilie, Seniorenzentrum
Frei Ludwig, Seniorenzentrum
Klinkert Joachim, Seniorenzentrum
Lange Margret, Seniorenzentrum
Schüssler Antonie, Seniorenzentrum
Wagner Karl, Seniorenzentrum

REGION UNTERFRANKENREGION UNTERFRANKEN
Federlein Inge, M. Bildhausen
Henning Ursula, M. Bildhausen
Kauth Bartholomäus, M. Bildhausen
Schmitt Barbara, M. Bildhausen
Schaupp Andreas, St. Nikolaus

REGION AUGSBURG NORDREGION AUGSBURG NORD
Bast Erwin, Kloster Holzen

REGION GÜNZBURG/NEU-ULMREGION GÜNZBURG/NEU-ULM
Lederle Emilie, Hs. Anselm

Böck Josef, Wattenweiler
Pflaum Georg, Neuburg OT Wattenweiler
Veit Georg, Neuburg OT Wattenweiler
Müller Pauline, Görisried
Raders Artur, Augsburg
Pater Medard Kehl SJ, Frankfurt
Scholz Maria, Krumbach
Kempfle Martha, Günzburg
Kennerknecht Martha, Marktoberdorf
Bodirsky Gerhard, Krumbach
Biberacher Aurelia, Krumbach



Aus Sr. M. Lucias Fundgrube

1936
 im Ursberger 
Josefsboten

1932 
im Ursberger Josefsboten

1958 
im Ursberger Josefsboten

1938 
im Ursberger Josefsboten

72 73



Adressfeld für Einzelpostversand

B 08038

In den kleinsten Dingen 
zeigt die Natur Ihre allergrößten Wunder
Carl von Linné


