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L EBEN IS T IM AUGENBL ICK

Manchmal setze ich mich an einen Bach und 

schaue lustvoll und nachsinnend dem Spiel von 

Wasser und Steinen zu. Ihr faszinierender »Dialog« 

hilft mir, mich von der einseitigen Vorstellung zu 

verabschieden, endlich das Leben »im Griff« zu ha-

ben. Steine und Wasser, in sich gefestigt sein und 

zugleich beweglich-kreativ bleiben: So heißt jene 

zeitlose Lebenskunst, der ich mich anvertraue.

Das Spiel von Steinen und Wasser lädt mich ein, 

mit Menschen, die durch die Härte des Lebens 

durchgeschüttelt werden, mitfühlend zu sein, 

ohne mich selbst zu verlieren. In sich zu ruhen und 

solidarisch zu sein heißt jene Lebensspur, der ich 

gerne folge. Sie erinnert mich an die befreiende 

Herausforderung, jedem Menschen Verwandlung 

zuzugestehen.

Steine und Wasser locken mich, hineinzuwachsen 

in ein Vertrauen, dass all mein Hoffen und Zwei-

feln in etwas Größerem, im Fluss der Liebe gut auf-

gehoben sind. Diese Zusage erlöst mich von einer 

Diktatur der Schnelligkeit, in der ich immer schon 

weitersein müsste, in der das, was ich tue, nie ge-

nügt. Ich bin eingeladen, die Verabredung mit ei-

nem erfüllten Leben nicht auf später zu vertagen. 
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Leben im Augenblick wird möglich: ein tiefes Aufat-

men, ein Genießen der Schöpfung, das Wagnis von 

Hingabe, Dankbarkeit für all die vielen alltäglichen 

Wunder …

Leben ist im Augenblick: Wasser und Steine in ihrem 

Spiel bestärken mich in der Zuversicht, dass ich 

mir treu bleibe im Wandel. Sie zeigen mir auf, wo-

für es sich zu leben lohnt: an einer zärtlich-gerech-

teren Welt mitzugestalten – dank meinem regel-

mäßigen Schöpfen aus meiner göttlichen 

Kraftquelle.

Pierre Stutz
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G ÖT T L ICHER L ICH T FUNK E

Mit den Augen der Ewigkeit

die Wirklichkeit anschauen

im Verweilen im Hier und Jetzt

Steine und Wasser erkennen

als Bilder meiner Seelenlandschaft

die Faszination und Widersprüchlichkeit ausdrücken

Fester Grund

endlose Tiefe

göttliche Lichtfunken in allem
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Neu gestaltete Ausgabe des 2005 in Luzern ersterschienenen Bandes 
»Mit den Augen der Ewigkeit«

Zum Autor:
Pierre Stutz ist einer der gefragtesten spirituellen Lehrer unserer Zeit. 
Er lebt am Genfer See und inspiriert in Vorträgen und Kursen im ge-
samten deutschsprachigen Raum die Menschen zu einer geerdeten und 

von mehr als einer Million Exemplaren und wurden in sechs Sprachen 
übersetzt. Schreiben ist für Pierre Stutz ein »feu sacré«, ein inneres 
Feuer. Die Kraft seiner Texte zieht er aus der christlichen Mystik und 
biblischen Quellen – aber auch aus der Überzeugung, dass Spiritualität 
dazu dient, zu befreien und zu weiten. Das eigene Leben wird kostbar, 
wenn die spirituelle Dimension des Alltags erkannt ist.
www.pierrestutz.ch
Der kostenlose Newsletter von Pierre Stutz: pierrestutz.ch/newsletter/
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