
Ich möchte eine Einladung mit dir teilen: die Einladung, das Land 
zu ehren. 

Zuerst ehren wir das Land unserer Geburt. Wo auch immer 
wir geboren wurden, selbst wenn wir nicht wissen, wo, oder nie 
an diesen Ort zurückgekehrt sind, lasst uns Dankbarkeit für 
das Land kultivieren, das unseren ersten Atemzug willkommen 
hieß. Das mag für manche eine Herausforderung sein, da unsere 
Beziehung zu Orten genauso verletzend sein kann wie unsere 
Beziehung zu Menschen. Wenn dem so ist, verbringe etwas Zeit 
mit diesem Unbehagen. Höre ihm zu. Dann begebe dich auf eine 
Reise zu all den Orten, die dich während deines Heranwachsens 
unterstützt, gehegt und genährt haben. All diese Orte sind ein 
Teil von dir. All diese Orte haben dich geschaffen. 

Dann nimm dir etwas Zeit, um die Länder deiner Vorfahren 
zu ehren. Welches Land haben deine Eltern, Großeltern, 
Urgroßeltern und alle deine Vorväter und Vormütter betreten? 
Siehst du, wie diese Orte eine Vielzahl von Wegen um die Erde 
herum erschaffen haben, die es all diesen Menschen ermöglicht 
haben, sich zu treffen und deine Abstammungen zu gebären, 
Generation um Generation. Diese Böden sind auch ein Teil 
von dir. Drücke deine Dankbarkeit für die Böden aus, die deine 
Vorfahren aufgenommen haben, damit du jetzt auf der Erde 
wandeln kannst.

Nun möchtest du diese Dankbarkeit vielleicht auf die Vorfahren 
des Landes ausdehnen, auf dem du jetzt lebst. Was ist die 
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Geschichte dieses Ortes? Dieser Nachbarschaft? Dieses 
Hauses? Wer oder was gedieh dort vor dir? Wer musste gehen, 
damit du jetzt dort leben kannst? 

Auf deine eigene Art und Weise wirst du wissen, wie du all die 
Orte ehren oder dich zumindest an sie erinnern kannst, die dir 
und denen, die vor dir kamen, Luft zum Atmen, Wasser zum 
Trinken, Nahrung zum Essen geboten haben. Genauso wie die 
Orte, die wir verloren haben oder an denen wir uns verirrt 
haben, die wir vergessen haben oder vor denen wir uns fürchten 
... denn auch sie haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Dann 
lasst uns die Länder feiern, die uns willkommen geheißen haben, 
uns umarmt haben und uns wie eine Mutter gehegt haben. Denn 
wir sind alle Kinder der Erde. 

Wir sind alle aus der Erde gekommen, lasst uns nie vergessen, 
dass wir zurückkommen, um sie zu nähren. Wir sind Erde, wir sind 
Land.


