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Entschleunigung an der Hl. Geist Kirche
Ein stiller, langsamer Rundgang mit geöffneten Augen

von: Matthias Koffler und Martin Králik

Wir beobachten oft eilende Menschen an der 
Süd- und Nordseite der Hl. Geist Kirche – ein 
kurzer flüchtiger Blick auf eine der Rosen, ein 
kaum wahrnehmbarer Blick auf den blühenden 
Flieder und die etwas versteckte Esskastanie 
steht traurig in einer Ecke ohne Beachtung.

Seit etwa zwei Jahren bemühen wir uns, die Grün-
flächen an der Hl. Geist Kirche zu renaturieren. 
Nicht jedem gefällt das wilde Durcheinan-
der, nicht jeder findet das in der Ecke an der 
Südseite wuchernde Schöllkraut schön. Auch 
mähen wir nur einmal im Jahr, aber seit wir 
nicht mehr alles platt mähen, siedeln sich nach 
und nach viele bunte Pflänzchen an, die wir gar 
nicht benennen können. 

Wir säen Wiesenblumen und setzen gekaufte 
oder geschenkte Blumen, gerne auch in einem 
wilden Durcheinander, ein. Die Grünflächen 
verstehen wir als einen Ort der Biodiversität. 
Wir greifen immer noch ein, aber wir lassen zu, 
dass viele interessante Stellen die Natur selbst 
gestaltet -  und die Natur ist eine hervorragende 
Gestalterin auch wenn ihre Kreationen nicht 
immer beliebt sind.



Wir laden Euch zu einem entschleunigten 
Rundgang ein, allein oder zu zweit. Haltet inne, 
schaut und staunt. Werft eure Blicke auf jede 
scheinbar unbedeutende Stelle und entdeckt 
die Natürlichkeit, entdeckt unsere kleinen 
Veränderungen und beobachtet das schöne 
wilde Durcheinander – die Wandlung der 
Grünflächen zu Natürlichkeit, Biodiversität und 
zu einem nachhaltigen Lebensraum.

Der Rundgang will Euch auch einladen, Euch selbst neu zu entdecken, die eigene Bio-
diversität, das, was natürlich und wild in uns wachsen will oder neu eingepflanzt werden 
muss. Vielleicht entdeckt Ihr auch, die niedergemähten Stellen in Euch, das was nicht 
wachsen und wuchern darf, was vertrocknet und verdorrt ist. Dann schnell gießen und 
wachsen lassen.
Und bei Eurem realen Rundgang um die Kirche entdeckt Ihr vielleicht die erwähnte Ess-
kastanie und das Schöllkraut und das Bunte der Natur, das einfach nur guttut.

Frohe Ostern!
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