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5. Kurseinheit 

„Ein weiser Mann, der sich nicht brauchen läßt, und ein vergrabener Schatz - wozu sind die beiden nütze?.“1 

1. Einstimmung 

Setze Dich an Deinen Lieblingsplatz und stimme Dich auf die Kurseinheit ein indem Du alle die 

Dinge, die Du im Laufe des Kurses zusammengetragen hast in Ruhe betrachtest. Nimm alles 

wahr ohne etwas festzuhalten oder darüber allzu sehr nachzudenken. Betrachte Dich wie ein 

Forscher dabei und nimm wahr, wie und was Du während dieser Einstimmung denkst und 

fühlst. Was fällt Dir beim Betrachten Deiner Schätze zuerst ins Auge, was kommt Dir als erstes 

in den Sinn? Welche Empfindungen hast Du? Lass all dies, was da aufsteigen möchte 

gleichzeitig da sein und dann weiterziehen wie die Wolken am Himmel. 

Schließe dann die Augen und entsinne Dich noch einmal der langen Reise des Jünglings. Der 

Grund seines Aufbruchs war die ihm unerträglich gewordene und stagnierende 

Lebenssituation zu Hause. Entwicklung bedeutet Bewegung – und so macht sich auch unser 

Held auf zu einer Wanderschaft. Sein Ziel: Klärung seiner Fragen, um seine Lebenssituation zu 

er-lösen, in der Hoffnung, sein Leben zum Besseren zu ändern, um Wohl-Stand zu erlangen. 

Auf seiner Reise hat er drei Begegnungen, von denen er jeweils eine Frage mitnimmt. 

Angekommen beim alten Weisen muss er sich entscheiden, welche der Fragen er stellen will. 

Keine einfache Sache. Wie wird sich der Jüngling entscheiden? 

Wenn Du soweit bist, recke und strecke Dich, atme noch einmal bewusst tief ein und aus und 

höre nun, wie die Geschichte des jungen Mannes weiter geht. 

2. Märchen - Teil 5 

Lies oder höre wie es im Märchen weitergeht und lasse den Inhalt auf Dich wirken... 

Da saß nun der arme Jüngling in einer argen Zwickmühle. Was war jetzt zu tun? Sollte er seine 

eigene Frage stellen oder die drei, die man ihm aufgetragen hatte? Eine tiefe Unruhe ergriff ihn 

und er überlegte hin und her. Wie gerne hätte er seine Frage vorgebracht, aber er wollte die 

alte Frau, den alten Mann und den Drachen nicht enttäuschen. Hatten sie ihn nicht freundlich 

aufgenommen? Hatte der Drache ihn nicht über den reißenden Fluss getragen? Kurz 

entschlossen ließ er seine eigene Frage fallen und stellte die anderen, die ihm aufgetragen 

worden waren. Der alte Weise beantwortete die drei Fragen voll und ganz und zu seiner 

größten Zufriedenheit. Der Jüngling bedankte sich und trat seine Rückreise an. 

Als er von ferne den Fluss donnern hörte, war er glücklich, dem Drachen eine gute Nachricht 

bringen zu können. Der Drache wartete schon am Ufer und rief: "Nun, hast du ihm meine Frage 

vorgetragen, was spricht der Greis?"  

"Der alte Weise lässt dir sagen, du könntest sogleich in den Himmel auffahren, wenn du noch 

die letzte Tat vollbringst, die dir zur Erlösung fehlt. Die vorletzte habest du schon vollbracht, als 

du mich auf deinem Rücken über den Strom getragen hast." 

"So sprich doch! Welche letzte Tat?" rief der Drache ganz aufgeregt. 

 
1  Jesus Sirach (oder Ben Sira, der Siracide, das Sirachbuch, abgekürzt Sir) gehört zu den sog. Spätschriften des 
Alten Testaments. Das Buch ist nach seinem Autor benannt, der um 190/180 v.Chr.in Jerusalem die hebräische 
Urfassung niederschrieb. 

https://www.aphorismen.de/zitat/184533
https://www.aphorismen.de/zitat/184533
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_jesus_sirach_1787.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4tschriften_des_Alten_Testaments
https://de.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4tschriften_des_Alten_Testaments
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
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"Der alte Weise sagt, du müsstest mir die Strahlenperle ausreißen, die du auf der Stirne trägst." 

Der Drache brachte den Jüngling wieder auf dem Rücken über den Strom und bat ihn dann, ihm 

die Strahlenperle abzunehmen. Kaum war dies geschehen, da wuchsen dem Drachen Hörner 

auf der Stirn und er erhob sich in die Lüfte. Ehe er ganz in den Wolken verschwand, wandte er 

sich noch einmal herab und rief: "Junger Mann, die Perle schenkte ich dir zum Dank für deine 

freundliche Hilfe. Du darfst sie behalten!" 

Mit diesem kostbaren Geschenk wanderte der junge Mann weiter und kam nach einiger Zeit zu 

dem Haus des gastfreundlichen Alten, der schon ungeduldig auf ihn wartete: "Junger Mann, 

hast du dem alten Weisen von meinen Orangenbäumchen erzählt?" 

"Gewiss doch", entgegnete der Jüngling. "Am Grund des Teiches in deinem Obstgarten liegen 

neun Krüge voll Silber und neun Krüge voll Gold vergraben. Das lässt er dir sagen. Du brauchst 

sie nur heraus zu holen, dann sprudelt frisches Wasser aus dem Boden. Mit diesem Wasser 

sollst du deine Orangenbäume begießen; dann werden sie Früchte tragen." 

Der Alte rief sogleich seinen Sohn herbei. Zu dritt schöpften sie nun das Wasser aus dem Teich 

im Obstgarten und gruben und schaufelten und schwitzten gehörig dabei. Von Krügen war 

nirgendwo etwa zu sehen. Sie trauten aber den Worten des alten Weisen und schaufelten 

geduldig weiter, bis sie endlich, tief unten, auf achtzehn Krüge stießen. Neun waren voll Silber 

und neun voll Gold. Kaum hatten sie die Krüge herausgeholt, da sprudelte schon eine Quelle 

aus dem Grund. Es war reines, kristallklares Wasser, mit dem sich bald der Teich bis zum Rande 

gefüllt hatte. Der Alte schöpfte nun das Wasser aus dem Teich und begann seine Bäume zu 

begießen. Und siehe da, wo immer auch nur ein Tropfen auf ein Zweiglein spritzte, da wuchs 

augenblicklich eine Orange daran und war auch schon im Nu reif. Bald waren die Bäume über 

und über mit Laub und mit herrlichen Goldorangen beladen, die aus dem dunklen Laub 

verlockend hervorleuchteten. 

Der Alte schlug die Hände zusammen und konnte sich vor Freude gar nicht fassen. Der Jüngling 

blieb noch ein paar Tage im Haus des Alten und wurde bestens und aufs herzlichste bewirtet. 

Als er sich wieder auf die Reise machte, gab dieser ihm einen guten Teil des Goldes und Silbers 

mit auf den Weg. 

Mit der Strahlenperle des Drachens an seiner Brust, die Taschen voller Gold und Silber, so zog 

er weiter. 

Nach neunundvierzig Tagen kam er zum Haus der alten Frau, bei der er damals zuerst 

eingekehrt war. Bei der Tür schon bestürmte sie ihn mit Fragen, ob er ihren Auftrag nicht 

vergessen und was der alte Weise gesagt habe. 

"Liebes Mütterchen", beruhigte sie der Jüngling, "ich habe die Antwort auf deine Frage. Der 

gute Greis lässt dir sagen, dass deine Tochter dann zu reden anfängt, wenn sie den Mann ihres 

Herzens trifft." In diesem Augenblick trat die Tochter ins Zimmer, ein ausnehmend schönes 

Mädchen. Als sie den Jüngling da stehen sah, errötete sie und fragte mit lieblichem 

verschämtem Lächeln: "Wer ist das Mutter?" Das Wunder war geschehen! Das holde Kind 

hatte gesprochen! Die alte Frau weinte vor Freude. Die Zunge der Tochter hatte sich gelöst. 

Und das durch den Anblick dieses stattlichen und mutigen Jünglings. 

Einen besseren Schwiegersohn konnte sie sich gar nicht wünschen, als diesen herzensguten und 

unerschrockenen jungen Mann. "Ach, welch ein Glück ward uns beschieden", rief sie aus und 

drückte ihr Töchterchen fest an ihr Herz. "Und dieser Tag des Glücks, mein Kind, soll auch der 
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Tag deiner Hochzeit sein." Und so fügte die alte Frau zusammen, was füreinander bestimmt 

war. 

Lass das Märchen noch eine Weile auf Dich wirken. Was geht Dir durch den Sinn, was bewegt 

und berührt Dich?  

Vorbereitung auf die Übung im Freien: 

Stimme Dich auf die Szene ein, in der der Jüngling, der alte Mann und dessen Sohn den Teich 

ausheben und nach den Schätzen graben. Tief müssen sie graben, schuften, und sie verlieren 

das Vertrauen nicht. Schließlich bergen sie den Schatz: 9 Krüge voll Silber und 9 Krüge voll 

Gold. Schau Dir diesen Schatz an, fühle mit den drei Männern mit, wie es ihnen geht in diesem 

Moment. Kaum haben sie den Schatz geborgen, beginnt auf einmal eine Quelle zu sprudeln. 

Höre ihr Plätschern, male Dir ihren Anblick vor Deinem inneren Auge aus. Koste diesen 

Augenblick voll und ganz aus. Nun nimmt der alte Mann einen Krug und schöpft das Wasser 

und begießt damit seine Orangenbäume. Im selben Augenblick beginnen diese zu blühen, der 

Duft der Blüten verströmt sich in der Umgebung. Was für ein Genuss, was für eine Wonne. 

Vögel singen in den Bäumen. Es summt und braust in der Luft, Schmetterlinge, Bienen, 

Hummeln und andere Insekten kommen und trinken den Nektar, bestäuben die Blüten. Und 

mit der Zeit formen sich die Früchte, schwellen an, werden größer und nehmen ihre 

Sonnenfarbe an.  

Lass dieses Bild vor Deinem inneren Auge wachsen, koste es mit all Deinen Sinnen aus – welch 

eine Augenweide, welch ein Duft, welch liebliche Geräusche und Klänge. Welch eine Freude 

kehrt im Leben des alten Mannes ein. 

Mit diesen inneren Bildern und Eindrücken gehe dann hinaus in die Natur: 

3. Übung im Freien: 

Einstimmung und Aufgabe im Freien: 

Tritt über die Schwelle in Deinen Übungs-Raum und gehe gestimmt mit der Szene, die sich 

beim alten Mann im Orangenhain abgespielt hat durch die Natur. Zur Einstimmung bleibe an 

einem Dir angenehmen Ort stehen, schließe die Augen und lass die Szene noch einmal vor 

Deinem inneren Auge aufsteigen, spüre die Freude der Männer, schau die Schätze, die sie 

heben, erlebe, ja lebe das Wiedererblühen und Fruchten der Bäume. 

In dieser Gestimmtheit gehe nun absichtslos achtsam durch die Natur und nimm wahr, welche 

„Schätze“ sie heute im Hier und Jetzt für Dich bereithält. Vielleicht geschieht es, dass Du heute 

nach manchem Schatz länger suchen, genauer hinschauen oder sogar etwas unter der 

sichtbaren Oberfläche graben musst. Schätze sind immer etwas verborgen und es braucht 

Geduld und Vertrauen, will man sie heben. 

Wenn Dich Alltagsgedanken oder gar Sorgen einholen wollen, bleibe stehen, schließe kurz die 

Augen und kehre mit Deinem Bewusstsein immer wieder in die Gestimmtheit der Szene im 

Orangenhain zurück. 

Sammle alle Schätze ein, die Dir die Natur heute schenkt, die Du heute draußen in der Natur 

erlebst, erfährst, findest. Sammle sie mit all Deinen Sinnen: sehend, tastend, riechend, 

spürend, schauend, lauschend, horchend…, denkend, ….. Nimm dabei wahr, welche Deiner 
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Wahrnehmungsorgane dominanter sind als andere und richte Deine Aufmerksamkeit einmal 

bewusst auf die etwas vernachlässigten Sinnesorgane. Alles darf da sein, nichts ist falsch oder 

richtig. Gebe Dich frei und „grabe“ auf diese Art und Weise nach den Schätzen, die die Natur 

heute für Dich bereithält. 

Vergiss nicht, nach der Übung wieder bewusst über die Schwelle in Deinen Alltagsraum zu 

treten. Gehe dann schweigend nach Hause. 

4. Telling your Story/ Rückmeldung und Feedback 

Zu Hause schreibe Dir auf, was Dir zu dieser Übung wichtig ist, in Dein Büchlein und auch 

gerne in den Mitgliederbereich auf der Homepage. Texte mit Fotos kannst Du mir per Mail 

zukommen lassen, ich stelle beides gerne auf die Homepage ein. 

Ich wünsche Dir eine schöne fünfte WalkAbout-Einheit! 

Herzlichst, Elke 


