Monats - Gedanken zum August 2010
Steine sammeln
Wahre Weisheit: Du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern.
Bäume und Steine werden dich Dinge lehren, die dir kein Mensch sagen
wird. Bernhard von Clairvoux
Es ist wieder Zeit, Steine zu sammeln. Du sitzt an einem wunderbaren Ort
oder nimmst Teil an einer eindrücklichen Wanderung. Unverhofft erweckt ein
Stein deine Aufmerksamkeit, vielleicht durch seine Farbe, seine Form, seine
Grösse. Du nimmst ihn in die Hand. Du hast Zeit. Du betrachtest ihn
genauer.
Seine Farbe: nicht nur braun, nicht nur grau, nicht nur weiss. Feine
Farbnuanchen machen ihn lebendig, Lichtstrahlen zeigen seine Schatten
und Konturen, Spat lassen ihn glitzern. Er ist einzigartig auf dieser Welt.
Er hat sein Gewicht. Du wägst ihn mit der Hand. Er bekommt deine
Körperwärme. Seine Grösse zeigt seine Grenze. Seine Ecken, Rundungen und Kanten geben ihm
seinen Charakter. Wo erkennst du dich wieder?
Er ist vielleicht kein Edelstein aber wenn du dich ihm zuwendest, wird er zu deinem edlen Stein. Du
schenkst ihm deine Aufmerksamkeit und er lässt sich das gefallen. Wirfst du ihn weg, er lässt es zu,
steckst du ihn ein, auch dagegen wehrt er sich nicht. Behaust
du ihn, er erträgt es.
Er hat seine Geschichte, ist viele Tausend Jahre älter als du,
war vorher und wird nach dir sein. Was hat er bisher alles
erlebt, was hat ihn geformt, geschliffen? Stammt er aus dem
glutflüssigen Erdinnern oder wurde er unter hohem Druck
verändert, haben sich Pflanzen oder Tiere in ihm abgelagert
oder wurde er in der Meeresbrandung zu einer Kugel
gerundet? Was hat dich geformt und wie verlief deine
Geschichte?
In deinem Stein liegt das Geheimnis der Schöpfung.
Steine sammeln –
behutsam sammeln, was wesentlich ist,
liegen lassen, was noch Zeit bedarf
einsammeln, was Zuversicht nährt
versammeln um Gemeinschaft zu stiften
sich einbringen mit Ecken und Kanten
Wertschätzung und Toleranz
sammeln was zur Mitte führt
gesammelt dem neuen Tag entgegengehen
und den Eckstein finden der alles verbindet
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