
Tageslosung Freitag, 6.9..2019 – Ökumenischer Tag der Schöpfung: 
„Siehe, wie fein und lieblich ist’s, wenn Menschen einträchtig 

beieinander wohnen! Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben 
bis in Ewigkeit.“ (Psalm 133, 1.3) 

Einmal im Monat gibt es „Wellness für die Seele“. Diese Veranstaltung findet seit gut 2 ½ 
Jahren statt, und es gibt inzwischen einen festen Kreis von Menschen, die sich 
zusammenfinden und diese Stunde am Sonntagnachmittag genießen. Wellness für die 
Seele halt. 

Für den vergangenen Sonntag haben wir uns etwas Neues einfallen lassen: Passend zum 
Thema „Sommer-Erinnerungen“ wurde es sinnlich: den Sommer fühlen, riechen, 
schmecken, sehen, hören, genießen … 
Welches Kraut ist denn das? Das riecht doch nach … Cola??? Gibt es das? Ja, Colakraut, 
eigentlich Eberraute. Aber es riecht halt nach Cola, und in die Wasserflasche gesteckt, 
schmeckt es auch so. Was hat sich die Natur da wieder einfallen lassen! 

Etliche Menschen waren am vergangenen Sonntag zum ersten Mal bei unserer 
„Wellness“, es waren Menschen aus dem benachbarten Seniorenheim, die von Jüngeren 
im Rollstuhl oder Rollator gebracht wurden. Sie hatten besonders viel Spaß an dieser 
sinnlichen Erfahrung. Am Ende der Veranstaltung schrieb einer der Senioren ein Gedicht 
auf, das auch vorgelesen wurde. Ein Gänsehauterlebnis … ein Engel flog vorüber, wie 
man so schön dazu sagt. Eine runde Veranstaltung … alles ist mit allem verbunden. 

„Mit Symbiose geht es besser!“ 
So hörte ich es gestern in einer Dokumentation. 

Ja, das merke ich immer wieder, dass mit Symbiose alles besser geht. Symbiose bedeutet 
Zusammenleben. Insekten bestäuben Pflanzen und bekommen dafür Nahrung. 
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Unterirdische Pilzgeflechte und Baumwurzeln versorgen sich gegenseitig mit Zucker 
und Phosphor. Ameisen schützen Blattläuse vor Fressfeinden und bekommen dafür 
Leckereien. 

Symbiose hat, wie alles im Leben, zwei Seiten. Die eine ist der Mutualismus. Das ist die 
regelmäßige, aber nicht lebensnotwendige Beziehung. Dann gibt es den Parasitismus. 
Dabei fragt sich eine der symbiotischen Parteien: Kann ich aus dieser Situation vielleicht 



noch mehr für mich herausholen? (Man kann das auch als Schmarotzertum bezeichnen.) 
Und dann gibt es noch die Eusymbiose, bei der keiner der Partner mehr ohne den 
anderen leben kann. 

Ich habe keine Lust mehr, mich von Anderen abhängig zu machen (und sei es nur deren 
Meinung über mich), ich will Freiheit! 
Ich habe keine Lust dazu, Andere auszubeuten, damit es mir „besser“ geht. Ich will 
Eigenverantwortung. 
Ich habe große Lust dazu, mit Anderen in einer Symbiose zu leben, von der jeder 
profitieren kann, wo es ein Gewinn ist, mit dem Anderen etwas zusammen zu machen, 
zu arbeiten, zu reden, zu leben. 

Ich liebe Win-win-Situationen. Sie sind für alle Beteiligten gut. Und dabei gibt es als 
Gewinn nicht – wie manche fälschlich annehmen – 50% für jeden. Es gibt dabei 100% 
für jeden und jede Beteiligte! Und das ist das wunderschöne an diesen Win-win-
Situationen! So lässt es sich sehr gut leben. 

Unsere Wellness-Veranstaltung war so eine Win-win-Sache. Wir hatten viel Spaß bei 
unseren Überlegungen und Vorbereitungen, die Besucher hatten viel Spaß bei der 
Veranstaltung. Alle sind glücklich nach Hause gegangen und freuen sich auf die nächste 
„Wellness für die Seele“. 

Am Ökumenischen Tag der Schöpfung überlege ich dazu: 
Wir Menschen, wir als Menschheit, brauchen ein gemeinsames Ziel, dann gibt es eine 
Win-win-Situation für die gesamte Welt, und nicht allein für uns Menschen, sondern 
auch für die Natur. 

Entdecke Deine Verbundenheit mit allen Lebensformen auf diesem Planeten! 

Segen und Leben bis in Ewigkeit ist vom Schöpfer aller Dinge sicherlich solch 
freiheitlicher Symbiose verheißen! 

In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende! 
Deine Querdenker-Christen 

 


