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Ostersonntag – das ist Erwachen, Lebendigkeit, Auferstehungskraft! 

Vielleicht regen sich in unserem Inneren erste hoffnungsfrohe Gedanken, wird 

Neues lebendig. Draußen in der Natur wird es jetzt immer deutlicher spürbar:  

Sonnenschein und milde Temperaturen locken uns hinaus, überall beginnt es 

zu grünen und zu blühen, Tiere erwachen aus ihrem Winterschlaf. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, dt. Dichter und Naturforscher) 

nimmt uns dichterisch mit auf einen „Osterspaziergang“ und beschreibt 

wunderbar dieses Frühlingserwachen, das uns belebt und Hoffnung gibt:  

„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, 

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 

Im Tale grünet Hoffnungsglück; (…) 

Jeder sonnt sich heute so gern. 

Sie feiern die Auferstehung des Herrn; 

Denn sie sind selber auferstanden: (…) 

Zufrieden jauchzet gross und klein: 

"Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein." 

 

Osterausflüge und Feste der Lebensfreude sind in diesem Jahr nur in sehr 

begrenztem Rahmen möglich: vielleicht ein Waldspaziergang, vielleicht nur ein 

bisschen Draußensein im heimischen Garten, auf Terrasse oder Balkon und 

vielleicht auch nur das Lesen eines Gedichtes, das Betrachten von 

Frühlingsbildern und das Erinnern an frühere Naturerlebnisse. 
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Wir haben die NaturResilienzTrainerin Bea von Borcke gefragt, wie wir auch in 

eingeschränkten Zeiten ein bisschen aufatmen, unsere Sinne für die Natur 

öffnen und uns den Frühling in inneren Bildern nach Hause holen können: 

 

„Male Dein inneres Bild“ 

 

„Ich möchte Dich zu einer kleinen Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübung für 
unseren Sehsinn einladen. Dabei ist es egal, wo Du Dich befindest. Suche Dir 
ein Plätzchen, von dem aus Du einen freien Blick auf die Natur hast. Das kann 
vor einem geöffneten Fenster sein, auf Deinem Balkon oder in Deinem Garten. 
Vielleicht ist es auch eine Stelle im nahegelegenen Wald, die Dich auf einem 
erholsamen Spaziergang im Grünen - in der momentanen Zeit bitte nur zu 
zweit und mit gebührendem Abstand;) - gerade besonders anzieht. Wichtig ist, 
dass es ein Plätzchen ist, wo Du Dich richtig wohlfühlst. Und dann beginne: 

 

 Stelle Dich hüftbreit auf, die Knie sind dabei leicht gebeugt, die Hüfte 
kippt sanft ein Stückchen nach vorne, die Schultern sind entspannt und 
die Arme hängen einfach am Körper herab. Nimm nun ein paar tiefe 
Atemzüge und komm im Hier und Jetzt, an Deinem ausgewählten Ort, 
an. 

 Senke nun Deinen Kopf und führe Deine Augen nach unten.  
Was kannst Du sehen? Sind es die Blumen oder Bäume vor Deiner 
Balkonbrüstung, ist es das Gras unter Deinen Füßen im Garten oder ein 
Baum auf Deinem Waldspaziergang, dessen Form Dich besonders 
anspricht? 

 Nimm die Farben und die Formen wahr. Schau so, als ob Du das, 
was Du siehst, wirklich zum ersten Mal wahrnimmst. Lass Dir dabei 
soviel Zeit, wie Du magst und genieße den Moment. 

 Richte nun Deinen Kopf langsam auf. Deine Augen folgen ihm in die 
Ferne und nehmen ganz langsam immer mehr wahr, bis Du an den 
Horizont blicken kannst.  

 Dort verharre einen kurzen Augen-Blick. 

 Schließe nun Deine Augen für einige Atemzüge und drehe langsam 
den Kopf nach links. Alles geschieht in Deinem eigenen Rhythmus, in 
deiner eigenen Geschwindigkeit. Wenn Du Deinen Kopf nach links 
gedreht hast, dann öffne wieder Deine Augen ... 

 … und… Staune! Was nimmst Du nun wahr? Welche Gefühle hast Du 
dabei? 



 Male nun mit Deinen Augen, die wie Pinsel sind, den Horizont, die 
Konturen, das Landschaftsbild, in dem Du Stück für Stück mit Deinen 
Augen wieder nach rechts wanderst.    

Schließe abschließend Deine Augen und lass dieses – Dein Bild – noch 
einmal als Ganzes vor Deinem inneren Auge erscheinen. 

 Danke für diese besondere Naturerfahrung, so verankerst Du Dein Bild 
fest in Deinem Herzen. 

 Trage nun dieses Bild in Deinem Herzen nach Hause, in Deinen 
Alltag, zu Deinen Lieben und - wenn Du es magst – kannst Du es dort 
immer wieder aktivieren und betrachten – auch in schwierigen Zeiten.“ 
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