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EINLADUNG

Eine 2003 geborene Schülerin aus Schweden hat die 

Welt bewegt: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg weist 

unermüdlich auf die naturwissenschaftlich beschrie-

benen Folgen des von Menschen gemachten Klima-

wandels hin. Sie gilt als eine der einflussreichsten 

Persönlichkeiten des Jahres 2019 und wurde mit dem 

Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. „Ich will, dass 

ihr in Panik geratet“, sagte Greta in einer Diskussions-

runde zum Klimawandel. Manchmal sind Erschrecken 

und Angst notwendig, wenn es gilt, wach und auf-

merksam zu werden. 

Aber wer aufgewacht ist, braucht mehr als Angst 

und Panik.

Viele Menschen spüren, dass unsere Erde mehr ist 

als eine Werkstoffkammer, aus der wir uns rücksichts-

los bedienen können. Dichter und Dichterinnen ge-

hören dazu ebenso wie Forscherinnen und Forscher, 

besonders aber auch Menschen mit einer spirituellen 

Begabung aus allen Jahrhunderten: Für sie ist die Erde 

„unsere Mutter“ wie für Franz von Assisi. Für sie ist die 

ganze Welt erfüllt von einer „Grünkraft“ wie für Hilde-

gard von Bingen, einer Kraft, die Mineral, Pflanze, Tier 

und Mensch auf unterschiedliche Weise durchdringt. 

Für sie ist „jeder Teil dieser Erde heilig“, wie für die ur-

sprünglichen Einwohner Amerikas. Sie wissen: „Sonne und 

Sterne füllen den Himmel aus, die Erde schwingt von 

Ebbe zu Flut, die Welt ist voll von Leben“, wie der indi-

sche Weise Rabindranath Tagore formuliert.

Dieser Band versammelt ihre Stimmen ebenso wie 

Gedichte, Gedanken und Impulse vieler zeitgenössi-

scher Autorinnen und Autoren. Sie alle verbindet eine 

große Dankbarkeit für die Schöpfung und das Leben. 
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Wer dankbar auf die Schöpfung schaut, findet zu einer 

neuen Wahrnehmung: Plötzlich öffnen sich die Sinne 

ganz neu für die Welt, die uns umgibt, wie es Cornelia 

Elke Schray zum Ausdruck bringt:

Beide Beine

fest auf der Erde

das Herz in der Hand

manchmal

den Kopf in den Wolken

gerne auch angelehnt

an einem Regenbogen

vielleicht noch ein

paar Schmetterlinge

vor Augen

so möchte ich leben 

Wie möchte ich leben? „Grün ist das Leben“, antworten 

die vielen Stimmen dieses Buches auf unterschiedliche 

Weise. Sie alle sind eine Einladung und Ermutigung, 

sich dem Leben anzuvertrauen und Verantwortung zu 

übernehmen, an dem Ort in der Welt und in der Weise, 

die für jede und jeden jeweils angemessen ist.

Für uns im Verlag am Eschbach gilt das auch für 

den Weg, den wir als Unternehmen gehen. Wir produ-

zieren ohne lange, das Klima belastende Lieferwege 

und benutzen ökologisch zertifizierte Papiere. Welche 

Auswirkungen die Produktion unserer Bücher auf die 

Umwelt hat und welche Materialien dabei zum Einsatz 

kommen, ist uns wichtig.

Kathrin Clausing und Ulrich Sander

www.verlag-am-eschbach.de
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WIR SIND EIN TEIL DER ERDE

Häuptling Seattle

Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen 

oder die Wärme der Erde? Diese Vorstellung ist uns 

fremd. Wenn wir die Frische der Luft und das Glitzern 

des Wassers nicht besitzen – wie könnt ihr sie von uns 

kaufen? 

Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig. Jede 

glitzernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder 

Nebel in den dunklen Wäldern, jede Lichtung, jedes 

summende Insekt ist heilig, in den Gedanken und Er-

fahrungen meines Volkes. 

Wir sind ein Teil der Erde und sie ist ein Teil von 

uns. Die duftenden Blumen sind unsere Schwestern, 

die Rehe, das Pferd, der große Adler – sie sind unsere 

Brüder. Die felsigen Höhen, die saftigen Wiesen, die 

Körperwärme der Ponys – und des Menschen – sie alle 

gehören zur gleichen Familie. Glänzendes Wasser, das 

sich in Bächen und Flüssen bewegt, ist nicht nur Was-

ser – sondern das Blut unserer Vorfahren. 

Wenn wir euch das Land verkaufen, müsst ihr wis-

sen, dass es heilig ist und dass jede flüchtige Spiege-

lung im klaren Wasser der Seen von Ereignissen und 

Überlieferungen aus dem Leben meines Volkes er-

zählt. Das Murmeln des Wassers ist die Stimme mei-

ner Vorväter. Die Flüsse sind unsere Brüder – sie stillen 

unseren Durst. Die Flüsse tragen unsere Kanus und 

nähren unsere Kinder.

Wenn wir euch das Land verkaufen, so müsst ihr 

euch daran erinnern und eure Kinder lehren: die Flüs-

se sind unsere Brüder und eure, und ihr müsst von nun 
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an den Flüssen eure Güte geben, so wie jedem ande-

ren Bruder auch.

Wir lieben das sanfte Geräusch des Windes, der 

über eine Teichfläche streicht und den Geruch des 

Windes, gereinigt vom Mittagsregen oder schwer 

vom Duft der Kiefern. Die Luft ist kostbar, denn alle 

Dinge teilen denselben Atem: das Tier, der Bau, der 

Mensch. Sie alle teilen denselben Atem. 

Wenn wir euch das Land verkaufen, dürft ihr nicht 

vergessen, dass die Luft kostbar ist, dass die Luft ihren 

Geist teilt mit all dem Leben, das sie enthält. Der Wind 

gab unseren Vorfahren den ersten Atem und emp-

fängt ihren letzten. Und der Wind muss auch unseren 

Kindern den Lebensgeist geben.

Wenn wir euch das Land verkaufen, so müsst ihr  es 

als ein besonderes und geweihtes schätzen, als einen 

Ort, wo man spürt, dass der Wind süß duftet von den 

Wiesenblumen.

Was ist der Mensch ohne die Tiere? Wären alle Tiere 

fort, so stürbe der Mensch an großer Einsamkeit des 

Geistes. Was immer den Tieren geschieht – geschieht 

bald auch den Menschen. Alle Dinge sind miteinander 

verbunden. Was die Erde befällt, befällt auch die Kin-

der der Erde. Ihr müsst eure Kinder lehren, dass der Bo-

den unter ihren Füßen die Asche unserer Großeltern 

ist. Damit sie das Land achten, erzählt ihnen, dass die 

Erde erfüllt ist von den Seelen unserer Vorfahren. 

Die Erde gehört nicht den Menschen, der Mensch 

gehört der Erde. Alles ist miteinander verbunden wie 
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das Blut, das eine Familie vereint. Alles ist verbunden. 

Der Mensch schuf nicht das Gewebe des Lebens, er ist 

darin nur eine Faser. Was immer ihr dem Gewebe an-

tut, tut ihr euch selbst an.

Eines wissen wir: Unser Gott ist derselbe Gott. Ihr 

denkt vielleicht, dass ihr ihn besitzt, so wie ihr unser 

Land zu besitzen trachtet. Aber das könnt ihr nicht. 

Er ist der Gott aller Menschen. Dieses Land ist ihm 

wertvoll, und die Erde verletzen, heißt ihren Schöpfer 

verachten. Unser Gott ist derselbe Gott. Diese Erde ist 

ihm heilig. Selbst der weiße Mann kann der gemeinsa-

men Bestimmung nicht entgehen. Vielleicht sind wir 

doch Brüder. Wir werden sehen.

Seattle (1786–1886), Häuptling der Suquamish-Stämme und 

Duwamish-Stämme, hielt 1855 eine Rede vor dem Gouverneur 

des Washington-Territoriums. Sie wurde 1887 aufgezeichnet. 

Bekannt wurde eine erweiterte Fassung aus dem Jahr 1972.
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GROSSE KLEINIGKEITEN

Manches Mal

hab ich die Wahl

was ich mach

was ich denke

ob ich gen Himmel schau

oder die Augen senke

ob ich höre

dass mir ein Vogel singt

und erkenne

dass mir die Blume winkt

mit offenen Augen

möchte ich gehen

die Welt mit ihrer Schönheit

mit ihren Wundern sehen

Anna Tomczyk
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SEGENSREICHE TAGE

Am See sitzen,

wahrnehmen, staunen,

das Licht tanzt

auf dem Wasser,

die Farben des Himmels

spielen miteinander

auf den Wellen.

Über die Wasser

hinausblicken

zum Firmament,

sich mitnehmen,

forttragen lassen

von seinen Wogen.
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