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Spiritualität ist ein wichtiger Bestandteil der traditionellen 

Lakota-Lebensweise. "Wakȟáŋ Tȟáŋka*" - der Große Geist 

- erhält Dank für alles auf der Erde. Die Lakota-Kultur ist 

voller Stolz, Ehre und Würde. Diese Elemente werden 

demütig und treu im Gebet bewahrt und tief im Glauben 

verwurzelt.

Seite 3

Lakota-Spiritualität

* Um ihren Beitrag zur Wiederbelebung der Lakota-Sprache zu leisten, schließt sich die  
St. Josefs Indianerschule mit ihren Schülern zusammen und folgt dem Lehrplan des Lakota 
Language Consortium. Dies bedeutet, dass die Rechtschreibung und Aussprache der häufig 
verwendeten Wörter und Phrasen gemäß den Standards des Lakota Language Consortium 
geändert wurde.



(Angepasst von Ron Zeilinger‘s Lakota Life)

Vor langer Zeit kam die weiße Büffel-Kalb-Frau auf 
die Erde und gab dem Volk der Lakota die vier 
Winde oder Himmelsrichtungen. 

Wenn die Lakota beten oder etwas Heiliges tun, 
betrachten sie die Welt in vier Himmelsrichtungen. 
Aus diesen vier Himmelsrichtungen kommen die 
vier Winde. Jede der vier Himmelsrichtungen hat 
eine besondere Bedeutung und eine verbundene 
Farbe. Das Kreuz symbolisiert alle Himmelsrichtun-
gen.

Osten (Gelb) - die Richtung, aus der die Sonne 
kommt. Licht steigt auf und verbreitet sich über die 
Erde. Das ist der Beginn eines neuen Tages. Es ist 
auch der Anfang des Verstehens. Denn das Licht 
hilft, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. 
Auf einer tieferen Ebene steht der Osten für die 
Weisheit, die den Menschen hilft, ein gutes Leben 
zu führen. Traditionelle Menschen beginnen den 
Tag mit einem Gebet an die Morgendämmerung, 
bitten Gott um Weisheit und Verständnis.  

Süden (Weiß) - diese Richtung steht für Wärme und 
Wachstum. Kraftvolle Sonnenstrahlen zeichnen das 
Leben der Erde. Es wird erzählt, dass das Leben 
aller Dinge aus dem Süden kommt. Auch warme 
und angenehme Winde kommen aus dem Süden. 
Gehen die Menschen in die Geisterwelt über, dann 
reisen sie über den Weg der Milchstraße zurück 
nach Süden - kehren dorthin zurück, woher sie 
kamen. 
 
Westen (Schwarz) - im Westen geht die Sonne unter 
und der Tag endet. Aus diesem Grund bedeutet 
Westen das Ende des Lebens. Wie Black Elk sagte: 
“... hin zur untergehenden Sonne des Lebens.” 
Der große Donnervogel lebt im Westen und sen-
det Donner und Regen aus dieser Richtung. Der 

Westen ist auch die Quelle des Wassers: Regen, 
Seen, Flüsse und Ströme. Ohne Wasser kann nichts 
gedeihen und deswegen ist der Westen so lebens-
wichtig.

Norden (Rot) - der Norden bringt die kalten, rauen 
Winde der Winterzeit. Diese Winde sind reinigend. 
Sie lassen die Blätter fallen und die Erde unter 
einer Schneedecke ausruhen. Wenn jemand die 
Fähigkeit hat, diesen Winden zu widerstehen, so 
wie der Büffel den Kopf im Sturm hält, dann hat 
er Geduld und Ausdauer gelernt. Im Allgemeinen 
stellt diese Richtung die Nöte und das Unbehagen 
der Menschen dar. Deshalb steht der Norden für 
die Prüfungen, welche die Menschen ertragen und 
die Reinigung, die sie durchmachen müssen.

**Anm.: Beten die Lakota mit der Heiligen Pfeife, 
fügen sie zwei weitere Richtungen hinzu: Himmel 
und Erde. "Wakȟáŋ Tȟáŋka" - der Große Geist  - 
wohnt hoch oben wie der Adler am Himmel; die 
Farbe dieser Richtung ist blau. Die Erde ist Mutter 
und Großmutter zugleich und von ihr kommt die 
Nahrung. Die Farbe dieser Richtung ist grün und 
steht für alle wachsenden Dinge. 
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Die vier 
Himmelsrichtungen 



Es gab einmal eine andere Welt. Aber die Men-
schen dieser Welt haben sich nicht benommen. 
Verärgert darüber machte der Große Geist sich 
auf, eine neue Welt zu schaffen. Er sang mehrere 
Lieder um Regen zu bringen, der mit jedem Lied 
stärker wurde. 

Als er das vierte Lied sang, spaltete sich die Erde. 
Wasser sprudelte aus den vielen Spalten und 
verursachte eine Flut. Als mit der Zeit der große 
Regen vorüber ging, waren alle Menschen und fast 
alle Tiere ertrunken. Nur "kȟaŋǧí" -die Krähe- hatte 
überlebt. 

"kȟaŋǧí" bat den Großen Geist ihr einen neuen 
Platz zum Ausruhen zu geben.

Also entschied der Große Geist, dass nun die Zeit 
gekommen sei, eine neue Welt zu schaffen. Aus 
seiner großen Pfeifentasche, die alle Gattungen 
von Tieren und Vögeln enthielt, wählte der Große 
Geist vier Tiere aus, die eine lange Zeit unter Was-
ser bleiben konnten. 

Er schickte jeweils eines von ihnen zum Grund des 
Hochwassers, um einen Klumpen Lehm an die 
Oberfläche zu holen. 

Als Erster tauchte der Eistauchervogel tief in das 
dunkle Wasser, doch er konnte den Grund nicht 
erreichen. Auch "ptáŋ", der Fischotter mit seinen 
starken Schwimmhäuten schaffte es nicht. Als 
Nächster kam "čhápa" - der Bieber -, der mit seinem 
großen, flachen Schwanz tief nach unten ins Was-
ser tauchte, aber auch er brachte keinen Lehm an 
die Oberfläche. Schließlich holte der Große Geist  
"khéya"- die Schildkröte aus seiner Pfeifentasche und 
hielt sie an, etwas Lehm aus der Tiefe zu holen.

Die Schildkröte blieb so lange Zeit unter Wasser, 
dass jeder dachte, sie wäre wohl ertrunken.
Doch auf einmal kam die Schildkröte mit einem 
großen Wasserspritzer an die Wasseroberfläche. An 
ihren Füßen und Klauen, in den Rillen des oberen 
und unteren Panzers, war Lehm. 

Singend nahm der Große Geist den Lehm in seine 
Hände und verteilte ihn über das Wasser, gerade 
groß genug für ihn selbst und die Krähe. Dann 
schüttelte er zwei lange Adlerfedern über den 
Lehm, bis dieser sich als Land weit und abwechs-
lungsreich über das Wasser verteilte.

Traurig über trockenes Land, weinte der Große 
Geist viele Tränen, die zu Seen, Flüsse und Meere 
wurden. Zu Ehren der Schildkröte nannte er das 
neue Land “Schildkröten Kontinent”, weil sie den 
Lehm brachte, der das Land formte.

Dann holte der Große Geist viele Tiere und Vögel 
aus seiner Pfeifentasche und verbreitete sie über 
die ganze Erde. 

Aus der roten, weißen, schwarzen und gelben Erde 
formte er Frauen und Männer. Der Große Geist 
gab den Menschen seine Heilige Pfeife und erzähl-
te ihnen, wie sie mit ihr leben sollten.  Er warnte 
sie vor dem Schicksal, welches die Menschen vor 
ihnen ereilte.

Er versprach, dass alles gut wird, wenn alle Lebe-
wesen gelernt haben, in Harmonie zusammenzule-
ben. Doch, die Welt würde wieder zerstört werden, 
sollten sie es schlecht machen.
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Lakota-Schöpfungs-
geschichte



Heiliger Büffel
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(Angepasst von Ron Zeilinger‘s Lakota Life)

"tȟatȟáŋka" -der Büffel- wurde von den Lakota mit 
großer Hochachtung geehrt. Der Büffel wurde als 
himmlisches Wesen geachtet, weil er als “Festmahl” 
für die Menschen galt.

Der Büffel gab sein Fleisch und Leben, um die 
Menschen zu ernähren. Er versorgte die Lakota 
mit schützenden Fellen für ihre Tipis, Kleidung, 
um ihre Körper zu bedecken und Mokassins 
für ihre Füße. "tȟatȟáŋka" lieferte ihnen auch 
Alltagsutensilien wie Nadel und Faden, Ahlen, 
Schalen und vieles mehr. Auf diese Weise hatte der 
Büffel einen hohen Stellenwert für die Menschen 
-  der das Leben möglich macht.

Weil der Büffel für die Menschen eine große 
Bedeutung darstellt, ist ein Büffelsymbol oder 
Büffelschädel in vielen heiligen Lakota-Ritualen 
präsent. Diese gelten als Erinnerung an dieses 
große Tier, dass alles von sich für andere 
gegeben hat. Der Büffel ist ein Symbol der 
Selbstaufopferung, er gibt, bis nichts mehr übrig 
bleibt.

Diese Tugend haben die Menschen für ihr Leben 
übernommen. Sie glauben, dass eine der höchsten 
Formen des Daseins und des Handelns darin 
besteht, großzügig zu sein und Bedürftigen das zu 
geben, was man besitzt. 

Vor langer, langer Zeit wurden zwei junge und 
stattliche Lakota-Männer von ihrem Stamm 
ausgewählt, herauszufinden, wo der Büffel war. 
Während die Männer über das Land der Büffel 
ritten, sahen sie, wie jemand aus der Ferne auf sie 
zukam.

Wie immer waren sie auf der Hut vor Feinden. 
Darum versteckten sie sich in einem Gebüsch und 
warteten. Schließlich kam die Gestalt den Hang 
hinauf. Zu ihrer Überraschung sahen sie, dass es 
eine Frau ist, die da auf sie zukommt. 

Als diese näher kam, blieb sie stehen und sah die 
beiden an. Beide wussten, dass die Frau sie im 
Versteck sehen konnte. Am linken Arm trug sie 
etwas, das aussah wie ein Ast in einem Bündel aus 
Salbei. Sie war eine wunderschöne Frau. 

Die heilige Pfeife

Ursprung der 
Lakota-Pfeife*
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Einer der Männer sagte: “Sie ist schöner als alle 
anderen Frauen, die ich bisher gesehen habe. Ich 
will sie zu meiner Frau machen”.

Aber der andere Mann erwiderte: “Wie kannst 
du es wagen, einen solchen Gedanken zu hegen? 
Sie ist wunderschön und heilig - weit über 
gewöhnliche Menschen hinaus.”
Obwohl noch entfernt, hörte die Frau, was sie 
miteinander redeten. Sie legte ihr Bündel nieder 
und sprach zu ihnen.“Kommt. Was ist euer 
Wunsch?”

Der Mann, der zuerst gesprochen hatte, begehrte 
sie und streckte die Hand aus, um sie zu berühren. 
Auf einmal kam von irgendwo ein Wirbelwind 
daher. Dann ein Nebel, der den Mann und die 
Frau einhüllte. Als der Nebel sich aufgelöst hatte, 
sah der andere Mann wieder die Frau mit dem 
Bündel am Arm. Aber sein Freund war nur noch 
ein Haufen Knochen zu ihren Füßen. 

Der Mann stand vor Staunen und Ehrfurcht ganz 
still. Dann sprach die schöne Frau zu ihm: “Ich 
befinde mich auf einer Reise zu deinem Volk. 
Unter ihnen befindet sich ein guter Mann mit dem 
Namen "Bull Walking Upright". Ich komme, um mit 
ihm zu sprechen. 

Geh voraus und erzähle deinen Leuten, dass 
ich auf dem Weg bin. Fordere sie auf, das Lager 
zu bewegen und ihre Zelte in einem Kreis 
aufzustellen. Bitte sie, in Richtung Norden eine 
Öffnung im Kreis zu lassen. Stelle in der Mitte 
des Kreises ein großes Tipi auf, auch in Richtung 
Norden. Dort werde ich "Bull Walking Upright" und 
seine Leute treffen.”

Der Mann sorgte dafür, dass alle ihre Anweisungen 
befolgt wurden. Als die Frau das Lager erreichte, 

öffnete sie ihr Bündel und holte ein Geschenk 
hervor. Das Geschenk war eine kleine Pfeife aus 
rotem Stein. Darauf war der winzige Umriss eines 
Büffelkalbs geschnitzt. 

Die Frau übergab die Pfeife an "Bull Walking 
Upright" und sie lehrte ihn die Gebete, die er zum 
Großen Vater beten sollte. “Wenn du zum Großen 
Vater betest, musst du diese Pfeife während der 
Zeremonie rauchen. Wenn Du hungrig bist, hole 
die Pfeife hervor und halte sie in der Luft. Dann 
werden die Büffel kommen, welche die Männer 
leicht jagen und erlegen können, damit Kinder, 
Frauen und Männer genug zu essen haben und 
glücklich sind.”

Die schöne Frau erklärte ihm auch, wie die 
Menschen sich verhalten sollten, um friedlich 
miteinander leben zu können. Sie lehrte ihm die 
Gebete, die sein Volk zur Mutter Erde sprechen 
sollte. Sie erzählte ihm, wie sie sich für die 
Zeremonien schmücken sollten. 

“Die Erde”, sagte sie, “ist deine Mutter. Also, 
für besondere Zeremonien werdet ihr euch so 
schmücken, wie eure Mutter es macht - in Schwarz 
und Rot, in Braun und Weiß. Dies sind auch die 
Farben des Büffels.
Vor allem aber denkt daran, dass es eine 
Friedenspfeife ist, die ich euch gegeben habe. 
Ihr werdet sie vor allen Zeremonien rauchen. 
Ihr werdet sie vor Verträgen rauchen. Sie wird 
friedliche Gedanken in euren Verstand bringen. 
Wenn ihr sie raucht, während ihr zum Großen Vater 
und zur Mutter Erde betet, dann werdet ihr sicher 
den Segen empfangen, um den ihr gebeten habt”.

Als die Frau ihre Botschaften überbracht hatte, 
drehte sie sich um und entfernte sich langsam. 
Alle Menschen schauten ihr mit Ehrfurcht 
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hinterher. Außerhalb der Öffnung des Kreises 
blieb sie für einen Augenblick stehen und legte 
sich auf den Boden. Sie erhob sich in der Gestalt 
eines schwarzen Büffelkalbs. Dann legte sie sich 
wieder hin und stand auf in der Gestalt eines roten 
Büffelkalbs. Ein drittes Mal legte sich nieder und 
stand als ein braunes Büffelkalb auf. Beim vierten 
und letzten Mal hatte sie die Gestalt eines makellos 
weißen Büffelkalbs. Dann ging sie Richtung 
Norden in die Ferne und schließlich verschwand 
sie über einem weit entfernten Hügel.

"Bull Walking Upright" bewahrte die Friedenspfeife, 
sorgfältig verpackt auf. Hin und wieder rief er sein 
Volk zusammen, löste das Bündel und wiederholte 
die Lektionen, die er von der schönen Frau gelernt 
hatte. Er verwendete die Pfeife in Gebeten und 
anderen Zeremonien, bis er über 100 Jahre alt war. 

Als er ein Greis wurde, hielt er ein großes Fest. 
Dort übergab er die Pfeife und die Lehren an 
"Sunrise" weiter, einem ehrwürdigen Mann. In 
ähnlicher Weise wurde die Pfeife von Generation 
zu Generation weitergegeben. “Solange die Pfeife 
geraucht wird”, hatte die schöne Frau gesagt, 
“wird dein Volk leben und glücklich sein. Sobald 
sie vergessen sein wird, werden die Menschen 
umkommen”.

* Diese Legende wurde von historischen 
Dokumenten bearbeitet und gilt als öffentliches 
Gemeingut. 



Wie wichtig ist Ihre Spende  
eigentlich wirklich?  

Es sind ja nur 5 € im Monat bzw. 60 € im Jahr - macht 
meine Spende in dieser Höhe denn wirklich einen 
Unterschied? JA!! 

Stellen Sie sich vor, 
•  ... Sie wären eine Großmutter, die ihre fünf 

Enkelkinder alleine großziehen müsste. 
Dabei schafften Sie es kaum, Ihre eigenen 
Medikamente und ein paar Lebensmittel zu 
bezahlen. 

•  ... Sie wären 10 Jahre alt und Ihre drei 
Geschwister verließen sich darauf, dass Sie für 
alle etwas zu Essen beschaffen. 

•  ... Sie wären 16 Jahre alt und hätten fest vor, 
jeden Tag die Schule zu besuchen, die einen fast 
5 km langen Fußmarsch entfernt liegt ... doch 
einer Ihrer Schuhe wäre kaputt und Sie hätten 
keine Ahnung, woher Sie ein neues Paar Schuhe 
bekommen sollten. 

Seit 1927 bietet die St. Josefs Indianerschule Lakota 
(Sioux)-Familien in genau solchen Situationen 
Hilfestellung.

Kinder leiden, wenn sie hungrig und alleine sind und 
die Dinge entbehren müssen, die sie täglich benötigen. 

Dank der Großzügigkeit unserer "Thiyóšpaye" – 
erweiterten Familie – von Spendern, die die Lakota-
Kinder monatlich unterstützen, können wir die 
Lebensumstände dieser kostbaren Geschöpfe 
grundlegend verbessern! 

Ihre Spende stellt sicher, dass...
•  ... Indianerkinder Sicherheit finden und genug 

zu essen haben. 
•  ... pädagogische Programme existieren, um 

Schüler von Drogen und Alkohol fern zu halten. 
•  ... Seelsorger sich um unsere Schüler kümmern 

und ihnen helfen, über ihre Erfahrungen zu 

sprechen und diese auf heilsame Art und Weise 
zu verarbeiten. 

Sich um die Lakota-Kinder zu kümmern, die außer 
uns niemanden haben, der sich ihrer annimmt, ist  
mit sehr hohen Ausgaben verbunden ...
Doch dies sind Ausgaben, die sein müssen und 
deshalb unvermeidbar sind.

An der St. Josefs Indianerschule muss man sich 
stets der Kosten bewusst sein, die entstehen, wenn 

man sich der Kinder annimmt, und immer auf den 
schlimmsten Fall vorbereitet sein. 

Wir hoffen, Sie entschließen sich dazu, 
den Kindern heute Ihre erste monatliche 
Spende zukommen zu lassen und Teil unserer 
"Thiyóšpaye" – erweiterten Familie – Dauerspender 
zu werden!
 

Bitte füllen Sie die Einzugsermächtigung 
aus und schicken Sie diese  
noch heute an uns zurück! 
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  Ja, ich möchte zur "Thiyóšpaye" – erweiterten Familie – der Lakota 
(Sioux)-Kinder gehören und ihnen helfen, den Weg in eine bessere 
Zukunft zu ebnen. Ich spende:

 Monatlich  Vierteljährlich  Jährlich
(Gewünschten Ausführungsrhythmus bitte ankreuzen)

 5 Euro  10 Euro  Anderer Betrag: ______ Euro

Name*: 

Straße, Haus Nr. *: 

PLZ, Ort*:

IBAN*: 

Name der Bank*: 

Ort*,     Unterschrift*:

Datum*:  

Tel.: 

Ort*,    Unterschrift*: 

Datum*: 

E-Mail-Adresse:

Ort*,    Unterschrift*:

Datum*: 

Bitte schicken Sie die ausgefüllte Einzugsermächtigung an St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V., 
Sprendlinger Landstr. 180, Gebäude 3, 63069 Offenbach am Main, zurück.

St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V.
Für eine bessere Zukunft

der Ureinwohnerkinder Süddakotas!

Ich ermächtige/ Wir ermächtigen den St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V., Zahlungen von meinem/ unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V. auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer lautet DE88ZZZ00000304905. Ihre Lastschrifteinzüge 
werden in absehbarer Zeit von uns unter Angabe dieser Nummer eingezogen (immer am ersten Arbeitstag 
im Monat). Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

   Ja, Sie dürfen - jederzeit widerruflich - meine obigen Daten auch verarbeiten, um mich mit passenden Informationen über die 
Projekte der St. Joseph‘s Indian School und die Möglichkeit, Sie durch Spenden zu unterstützen, per Telefon kontaktieren.

 Ja, Sie dürfen - jederzeit widerruflich - meine obigen Daten auch verarbeiten, um mich mit passenden Informationen über die
Projekte der St. Joseph‘s Indian School und die Möglichkeit, Sie durch Spenden zu unterstützen, per E-Mail kontaktieren.

Widerspruchsrecht/Widerrufsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möch-
ten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz@stjosefs.de oder per Post an St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V., Sprendlinger Landstraße 180, 
Gebäude 3, 63069 Offenbach am Main. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten 
widersprechen wollen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.stjosefs.de/datenschutz. Wenn Sie eine Papierversion der Datenschutz- 
hinweise erhalten möchten, nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit uns auf unter: 0800 / 664 8428

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT

Bitte verwenden Sie diesen Abschnitt für Ihre Unterlagen.

Betrag:ab dem:



St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V. • Sprendlinger Landstraße 180, Gebäude 3, 63069 Offenbach am Main
E-mail: spenderservice@stjosefs.de • stjosefs.de • Tel. 069 / 8383 8742 • Fax 069 / 8383 8743

Bankverbindung: IBAN: DE20 3701 0050 0413 8295 01 • BIC: PBNKDEFF

St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V. ist eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Offenbach am 
Main unter der Nummer 5913. Die Steuer-Nr. lautet 44 250 86393.

M2245SJD

St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V.
Für eine bessere Zukunft

der Ureinwohnerkinder Süddakotas!


