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Ostern – ein Fest der inneren Wandlung: von tiefer Trostlosigkeit am Karfreitag hin 

zu neuem Erwachen am Ostersonntag. Von der Dunkelheit ins Licht. In der christli-

chen Tradition gilt der Karfreitag seit jeher als stiller Feiertag. Wir sind eingeladen, 

zur Ruhe zu kommen, innezuhalten. Pierre Stutz ist Theologe und Autor und mit 

seinen Texten und Büchern für viele Menschen ein spiritueller Begleiter in schweren 

Zeiten. Für unsere Karfreitag-Ausgabe hat er uns einen Text geschenkt. Er stammt 

aus der Neuauflage seines Taschenbuches "Atempausen für die Seele": 

 

Meine Augen schliessen 
um klarer zu sehen 
einen Moment Distanz schaffen 
zu den Ereignissen 
im tiefen Ein- und Ausatmen 
 
Meine Augen schliessen 
um wahrzunehmen 
dass ich eingebunden bin 
in eine größere Wirklichkeit 
den Lebensatem Gottes 
 
Meine Augen schliessen 
innehalten 
einfach dasein 
Kraft schöpfen 
im Hier und Jetzt 

 

Mit herzlichen Segenswünschen 

 

 Pierre Stutz     

 

Ludwigshafen, Ostern I 2020  
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deutschsprachigen Raum  
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Zu seinem Weg schreibt er auf seiner Homepage www.pierrestutz.ch: 

Schreiben ist für mich ein «feu sacré», ein inneres Feuer. Meine Inspiration ziehe ich aus 

meinem persönlichen Hoffen und Ringen in der Gottessuche. Kraft bei dieser Suche 

geben mir poetische, mystische und biblische Texte, inspirierende Kinofilmmomente – und 

auch die Überzeugung, dass Spiritualität dazu da ist, zu befreien und nicht einzuengen.  

Erst wenn die spirituelle Dimension des Alltags erkannt ist, dann wird mein Leben kostbar. 

In persönlichen Krisen und Wendepunkten wurde mir klar, dass nur ein persönlich gestalteter 

Glaube Halt und Geborgenheit gibt. 

 

Augenöffner und Wegbegleiter 

Bis heute sind aus dieser Auseinandersetzung mit einer Spiritualität, die Meditation und 

Engagement nicht trennt, über 40 Bücher entstanden. Insgesamt mehr als 1’000’000 

verkaufte Exemplare und Übersetzungen in sechs Sprachen zeigen mir, dass mein 

persönliches Suchen ein Phänomen ist, das viele Menschen teilen. Auch die große 

Resonanz auf meine Vorträge und Kurse ist ein Zeichen für die Sehnsucht nach einer 

geerdeten und befreienden Spiritualität. Ich freue mich, dass ich bei der Suche nach einem 

authentischen Leben als Augenöffner und Wegbegleiter dabei sein darf. 

 

Zum Buch 

Atempausen für die Seele (Herder-Verlag, März 2020) 

In der Alltagshektik innehalten und die stärkende Kraft des 
Atmens erfahren: Im bewussten Ein- und Ausatmen liegt eine 
Kraft, die Kreativität, Entschiedenheit, Beziehungsfähigkeit 
und Engagement fördert. Die Anregungen und Meditationen 
von Pierre Stutz inspirieren dazu, im Einklang mit dem 
eigenen Rhythmus zu leben und ein gesundes Zeitmaß zu 
finden. Ob am Morgen, in der Pause oder in Stresssituationen 
– Atempausen helfen dabei, gelöster und gelassener im 
Leben zu stehen  
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