
Mutter Erde schüttelt sich 
 

Gott der Vater schuf die Erde,  

dass sie uns zum Himmel werde. 

(Johann Gottfried Seume) 

 

 

Noch vor kurzem war hier klirrende Kälte 

in weiss verzauberter Winterlandschaft. 

Der Vogelgesang am Morgen blieb aus. 

Wer dachte da schon an Mutter Erde? 

 

Und doch war Mutter Erde aktiver denn 

je. Sie bereitete sich auf der Erdnord-

halbkugel auf das neue Vegetationsjahr 

vor. Wir verfolgten in dieser Zeit aus-

schliesslich unsere Interessen und wollten 

eine perfekt präparierte Piste, egal ob 

Petrus den Schneehahn grosszügig öffne-

te oder eben nicht. 

 

Denken wir da jemals, wie es dem Wesen 

Erde geht? Schenken wir diesem wunder-

baren Wesen in dieser Zeit überhaupt je-

mals unsere Aufmerksamkeit? 

 

Ganz unerwartet durfte ich im Januar eine sehr intensive Erfahrung mit Mutter 

Erde bzw. der Erdgöttin machen. Ich fühlte ihren Körper, wie wenn es mein eigener 

gewesen wäre. Nicht nur diese Verschmelzung mit Mutter Erde löste bei mir das 

Fliessen von intensiven Emotionen aus, das Fühlen ihres Schmerzes und ihr Hilfe-

schrei trafen mich tief in meinem Herzen. Etwas in mir wollte mitschreien, der 

Schrei und ihre Worte blieben jedoch im Halse stecken. 

 

Es wurde mir in diesem Moment sehr bewusst, dass wir Menschen fast komplett 

die Verbindung zu Mutter Erde verloren haben. Viele Rituale, welche unsere Eltern 

vielleicht noch aus Gewohnheit absolviert haben, wie das Segensgebet vor dem Es-

sen, sind heute ganz verloren gegangen. 

 

Hand aufs Herz: Dankst du jeweils Mutter Erde vor dem Essen, dass du an einem 

voll gedeckten Tisch sitzen und die wunderbaren Speisen geniessen darfst? Wie 

oft dankst du für das Dach über deinem Kopf, für das Wasser, das beim Aufdre-



hen so selbstverständlich aus dem Hahn fliesst, für die Pflanzen, welche wachsen 

und unser Dasein ermöglichen und auch verschönern, etc.?  

 

Dankst du der Pflanze, die lange deinen Wohnraum geschmückt hat und du gerade 

entsorgst, weil sie nicht mehr deiner Vorstellung von schön entspricht? Bereitest 

du den Baum oder den Strauch vor, bevor du ihn erdbodengleich haust? 

Nimmst du mit dem Waldhüter Verbindung auf, bevor du den Wald betrittst? 

Gehörst du auch zu jenen, die mit Stöpseln in den Ohren durch den Wald, durch die 

Natur joggen und sich vor den natürlichen Geräuschen und Klängen verschliessen? 

Spürst du den Schmerz, wenn du entdeckst, dass sich wieder schwere Maschinen 

durch den Wald geschleppt und radikal alles umgehauen haben, so dass es wie nach 

einem Krieg aussieht (was es ja eigentlich auch ist)? 

Schmerzt es dich auch, wenn du den achtlos weggeworfenen Müll an den Strassen-

rändern, im Wald oder in Pärken siehst, manchmal sogar unmittelbar in der Nähe 

von Abfalleimern? 

 

Ich vermute, dass die wenigsten von uns alle Fragen mit Ja beantworten können. 

Ist es da verwunderlich, dass wir Mutter Erde wie Parasiten vorkommen müssen 

und sie sich ab und zu durch kräftiges Schütteln davon befreien möchte oder 

muss? 

 

Auch wenn ich den Schmerz und Hilfeschrei von Mutter Erde unmittelbar und kör-

perlich intensiv gespürt habe, weiss ich, dass sie kein Mitleid von mir braucht. Sie 

wollte mich darauf aufmerksam machen, noch achtsamer im Umgang mit der Natur 

und damit mit ihr zu werden. Mir der vielen Geschenke, die sie uns tagtäglich 

schenkt, noch bewusster zu werden und zu erkennen, dass sie nicht gegen uns ar-

beitet, sondern dass es der Wunsch der Erde ist, mit uns eine Welt des Friedens 

und der Dankbarkeit zu erschaffen. Entgegen der landläufigen Meinung sind wir 

nicht die Krone der Schöpfung. Mutter Erde weiss sich immer zu helfen und auch 

wenn die ganze Menschheit aussterben sollte, sie wird mit Gewissheit überleben! 


