
Station Gleichgewicht: 

  

- Was bringt mich ins Wanken, was zieht an mir? 
- Was hilft mir im Alltag und ganz besonders in schwierigen Situationen meine Balance/ 
  mein Gleichgewicht nicht zu verlieren? 
Übung: Nimm einen Stock und halte ihn ausgestreckt in einer Hand. Lege einen Zweiten 
quer zum Ersten darauf. Versuche so ein Stück zu gehen. Tut euch zu zweit zusammen 
und versucht mit euren zwei Stöcken in der Hand die zwei zu balancierenden Stöcke so 
ein Stück zu tragen. 
Austausch: Gemeinsam ist es einfacher unterwegs zu sein und die Aufgabe zu meistern. 
Tauscht mit jemandem den ihr nicht (so gut) kennt aus in was für Situationen euch jemand 
anders beim Balancieren geholfen hat. 
 

 

 

Station Hochsitz: 

  

Ein Hochsitz dient dem Beobachter (den Jägern z.B.) ganz praktisch. Er gibt den Blick frei, 

ermöglicht  

WEITBLICK    UEBERBLICK   UEBERSICHT 

Im übertragenen Sinn tut es manchmal auch gut, den Blick zu weiten und sich Uebersicht 

zu verschaffen, indem man sich auf einen imaginären Hochsitz begibt.  

Die Dinge aus einer andern Perspektive zu betrachten, kann Wunder wirken.  

 

 

 



Station Fühlstrasse: 

  

Unsere Füsse tragen uns durch diese Welt. Oft vernachlässigen wir sie, geben ihnen nicht 
die Achtung und die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdienen.  
 
Die Füsse sind die Verbindung zu dieser Welt. Und vielleicht bekommt das Wort ver-
stehen eine neue, lebendigere Bedeutung, wenn wir versuchen, unsere Gedanken und 
Vorstellungen mit unseren Füssen zu verbinden.  
Wir haben Boden unter den Füssen- oder es zieht uns den Boden weg. So sagen wir, 
wenn es uns gut geht, oder eben, wenn uns ein Ereignis taumeln lässt, wenn es uns 
scheint, als gäbe es nichts mehr, was uns Halt gibt, was uns trägt.  
Meist ist dieser Boden, dieser Grund, einfach da… wir nehmen ihn gar nicht wahr. Erst 
dann, wenn er fehlt, merken wir, was wir an ihm haben.  
 
Hier können wir den Boden erspüren, ergründen, in seiner Unterschiedlichkeit.  
Und uns fragen:  
was ist der Grund, der mich trägt? Wie fühlt der sich an? 
Was gibt mir sicheren Boden unter den Füssen? 
Ist Gott mein Grund? Trägt Gott mich und lässt mich meine Füsse sicher setzen? 
«Mutter Erde» - spricht mich diese spirituelle Vorstellung vieler Völker an?  
 

 

 

 


