
Leben im Einklang mit der Natur – kann 
man heute im Alltag? 
Dieser Frage folgten wir bei unserer Exkursion 
ins Kloster Drübeck. Die Nonnen, welche hier 
einmal wohnten, wirkten beim Rundgang durch 
das Gelände wie „Wegweiser“. Beten, Arbeiten, 
Ausruhen, Gäste beherbergen und sehr 
bescheiden mit den Ressourcen umgehen – das 
kann auch uns ein Vorbild sein. So suchten wir 
nach neuen Impulsen für ein angemessenes 
Verhältnis zur Natur, dem eigenen Körper, der 
Ruhe, den Tieren, für ein neues Denken, weg 
vom „Ich“ und mit Blick auf die gesamte 
Schöpfung. 
 
An verschiedenen Orten auf dem 
wunderschönen Gelände stellten wir in kleinen 
Gruppen unsere Ideen dazu vor. 
 

 
Im „Eibendom“ riefen Rebecca und Aimee dazu auf, den Sabbat zu nutzen, Ruhe 
einkehren zu lassen, auch für die Natur. Das kann man auch am Sonntag tun oder an 
jedem anderen Tag der Woche. Eine Auszeit ist für alle wichtig, um nachhaltig die 
Schöpfung zu bewahren. 
 
Die beiden Sportler Jan und Noel 
warben darum, auf den Körper zu 
hören, nicht mit Medikamenten die 
Schmerzen abzustellen, um mehr 
Leistungen erbringen zu können. 
Sehr anschaulich setzten sie 
abschreckende Beispiele aus dem 
Leistungssport und der 
Schönheitschirurgie ein. 
 



                           
 

                               
 
Lena konnte inmitten des üppigen Kräutergartens eine Vielzahl interessanter und auch 
erschreckender Fakten zur Umweltverschmutzung, z.B. durch Plastikmüll darlegen 
und damit den Appell zur Vermeidung unnötiger Verpackungsmaterialien begründen. 
Der Mensch allein ist verantwortlich für die Zerstörung der Natur durch diese 
Materialien.  
 



                       
 

                            
 
Gegen Egoismus und Eigenliebe setzten sich Mirko und Felix ein. 
 



                            
 
Die Tiere als Mitgeschöpfe zu betrachten, sie weder zu „vermenschlichen“ noch zu 
missbrauchen für Versuche oder Überproduktion von Lebensmitteln – dafür plädierten 
Wiebke und Tabea. Wie ein Kommentar wirkte dabei die sehr fröhlich blökende 
Schafherde des Klosters. 
 



 
 
 
Bebaue und bewahre – das heißt vor allem, dafür zu sorgen, dass alle Generationen 
nach uns einen bewohnbaren Lebensraum haben. Dafür müssen wir die 
Verantwortung übernehmen.  
Mit einem gemeinschaftlich vorbereiteten Essen beendeten wir diese interessante 
Exkursion.  
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