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01.06. Max und Moritz - Maikäfer 

Max und Moritz – fünfter Streich. Eine Maikäfergeschichte, die Sie wahrscheinlich alle kennen, vielleicht 

sogar noch Verse mitsprechen können. 

Natürlich würden wir heute nicht mehr so mit der Natur und den Tieren, auch den „Krabbeltieren“ umgehen. 

So ist der Impuls gleichzeitig eine Erinnerung an ein Buch aus Kinderzeiten und auch eine gute Gelegenheit, 

sich an der Entwicklung zu freuen, dass der Schutz von Tieren und Pflanzen heute doch einen großen 

Stellenwert hat.   

Max und Moritz 

 
 

 

 

 

Jeder weiß, was so ein Mai- 
Käfer für ein Vogel sei. 

In den Bäumen hin und her 
Fliegt und kriecht und krabbelt er. 
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01.06. Max und Moritz - Maikäfer 

 

 

Max und Moritz, immer munter, 
Schütteln sie vom Baum herunter. 

 

In die Tüte von Papiere 
Sperren sie die Krabbeltiere. 

 

 

 

Fort damit und in die Ecke 
Unter Onkel Fritzens Decke! 
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01.06. Max und Moritz - Maikäfer 
 

 

Bald zu Bett geht Onkel Fritze 
In der spitzen Zipfelmütze; 

 

 

Seine Augen macht er zu, 
Hüllt sich ein und schläft in Ruh. 

 

 

 

Doch die Käfer, kritze, kratze! 
Kommen schnell aus der Matratze. 
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01.06. Max und Moritz - Maikäfer 

 

 
 

Schon faßt einer, der voran, 
Onkel Fritzens Nase an. 

 

»Bau!« - schreit er - »Was ist das hier?!!« 
Und erfaßt das Ungetier. 

 

 

Und den Onkel, voller Grausen, 
Sieht man aus dem Bette sausen. 
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01.06. Max und Moritz - Maikäfer 
 

 

»Autsch!!« - Schon wieder hat er einen 
Im Genicke, an den Beinen; 

 

Hin und her und rundherum 
Kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. 

 

 

 

Onkel Fritz, in dieser Not, 
Haut und trampelt alles tot. 

Impulse Juni 2020 6 

01.06. Max und Moritz - Maikäfer 
 

 

Guckste wohl! Jetzt ist's vorbei 
Mit der Käferkrabbelei! 

 
 

 

 

Onkel Fritz hat wieder Ruh 
Und macht seine Augen zu. 
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02.06. Eine Blume 

Eine Blume 

überlegt sich nicht, 

ob sie besser oder schöner ist 

als ihre Nachbarblume. 

Sie blüht einfach. 
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03.06. Er hält die ganze Welt in seiner Hand 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
 

 

Er hält das Leben in der Hand, 

Er hält das Leben in der Hand, 

Er hält das Leben in der Hand, 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
mit Händen Kreis in der Luft 

 formen für die Erdkugel 
 
 

Er hält die Berge und die Täler in seiner Hand 

Berge: Arme V-förmig nach oben 
Täler: Arme V-förmig nach unten 

Er hält die Berge und die Täler in seiner Hand  

Er hält die Berge und die Täler in seiner Hand 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand 

 
 

Er hält die Vögel und die Fische in seiner Hand 

Vögel: Arme als Flügel bewegen, 
Fische: Hände nach vorne zusammen 

mit ‚Fischschwimmbewegung’ 
Er hält die Vögel und die Fische in seiner Hand 

Er hält die Vögel und die Fische in seiner Hand 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand 

 
 

Er hält die Blumen und die Bäume in seiner Hand 

Blumen: mit Händen Kelch formen, 
Bäume: Arme als Äste ausstrecken 

Er hält die Blumen und die Bäume in seiner Hand 

Er hält die Blumen und die Bäume in seiner Hand 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
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03.06. Er hält die ganze Welt in seiner Hand 

 
Er hält die Sonne und die Sterne in seiner Hand 

Sonne: Mit den Händen  
einen Kreis beschreiben 

Sterne: Die Finger  
ausstrecken als Strahlen 

Er hält die Sonne und die Sterne in seiner Hand 

Er hält die Sonne und die Sterne in seiner Hand 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand 

 

 
 

Er hält den Blitz und den Donner in seiner Hand 

Blitz: mit Finger in Luft zeichnen 
Donner: einmal in die Hände klatschen 

Er hält den Blitz und den Donner in seiner Hand 

Er hält den Blitz und den Donner in seiner Hand 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand 

 
 
 

Er hält die Großen und die Kleinen in seiner Hand 

Großen: rechte Hand nach oben 
Kleinen: linke Hand nach unten 

Er hält die Großen und die Kleinen in seiner Hand 

Er hält die Großen und die Kleinen in seiner Hand 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand 

 
 

Er hält auch dich und mich in seiner Hand 

Dich: auf andere zeigen 
Mich: auf sich selbst zeigen 

Er hält auch dich und mich in seiner Hand 

Er hält auch dich und mich in seiner Hand 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand  



Impulse Juni 2020 11 

04.06. Vom Bäumlein, das andere Blätter haben wollte 

 

Vom Bäumlein, das andere Blätter haben wollte 
Es ist ein Bäumlein gestanden im Wald 
In gutem und schlechtem Wetter; 
Das hat von unten bis oben halt 
Nur Nadeln gehabt statt Blätter; 
Die Nadeln, die haben gestochen, 
Das Bäumlein, das hat gesprochen: 

"Alle meine Kameraden 
Haben schöne Blätter an, 
Und ich habe nur Nadeln, 
Niemand rührt mich an; 
Dürft' ich wünschen, wie ich wollt', 
Wünscht' ich mir Blätter von lauter Gold." 

Wie's Nacht ist, schläft das Bäumlein ein, 
Und früh ist's aufgewacht; 
Da hatt' es goldene Blätter fein, 
Das war eine Pracht! 
Das Bäumlein spricht: "Nun bin ich stolz; 
Goldene Blätter hat kein Baum im Holz." 

Aber wie es Abend ward, 
Ging ein Räuber durch den Wald 
Mit grossem Sack und langem Bart, 
Der sieht die goldnen Blätter bald; 
Er steckt sie ein, geht eilends fort 
Und lässt das leere Bäumlein dort. 

Das Bäumlein spricht mit Grämen: 
"Die goldnen Blättlein dauern mich, 
Ich muss vor den andern mich schämen, 
Sie tragen so schönes Laub an sich. 
Dürft' ich mir wünschen noch etwas, 
So wünscht' ich mir Blätter von hellem Glas." 

Da schlief das Bäumlein wieder ein, 
Und früh ist's wieder aufgewacht; 
Da hatt‘ es gläserne Blätter fein, 
Das war eine Pracht! 
Das Bäumchen sprach: "Nun bin ich froh; 
Kein Baum im Walde glitzert so." 

Da kam ein grosser Wirbelwind 
Mit einem argen Wetter, 
Der fährt durch alle Bäume geschwind 
Und kommt an die gläsernen Blätter; 
Da lagen die Blätter von Glase 
Zerbrochen in dem Grase.  

Impulse Juni 2020 12 

04.06. Vom Bäumlein, das andere Blätter haben wollte 

 

Das Bäumlein spricht mit Trauern: 
"Mein Glas liegt in dem Staub; 
Die anderen Bäume dauern 
Mit ihrem grünen Laub. 
Wenn ich mir noch was wünschen soll, 
Wünsch' ich mir grüne Blätter wohl." 

Da schlief das Bäumlein wieder ein, 
Und wieder früh ist's aufgewacht; 
Da hatt' es grüne Blätter fein. 
Das Bäumlein lacht 
Und spricht: "Nun hab' ich doch Blätter auch. 
Dass ich mich nicht zu schämen brauch." 

Da kommt mit vollem Euter 
Die alte Geis gesprungen; 
Sie sucht sich Gras und Kräuter 
Für ihre Jungen; 
Sie sieht das Laub und fragt nicht viel, 
Sie frisst es ab mit Stumpf und Stiel. 

Da war das Bäumchen wieder leer, 
Es sprach nun zu sich selber: 
"Ich begehre nun keine Blätter mehr, 
Weder grüner, noch roter, noch gelber! 
Hätt' ich nur meine Nadeln, 
Ich wollte sie nicht tadeln." 

Und traurig schlief das Bäumlein ein, 
Und traurig ist es aufgewacht; 
Da besieht es sich im Sonnenschein 
Und lacht und lacht! 
Alle Bäume lachen's aus; 
Das Bäumlein macht sich aber nichts daraus. 

Warum hat's Bäumlein denn gelacht, 
Und warum denn seine Kameraden? 
Es hat bekommen in der Nacht 
Wieder alle seine Nadeln, 
Dass jedermann es sehen kann. 
Geh' 'naus, sieh's selbst, doch rühr's nicht an! 
Warum denn nicht? 
Weil's sticht. 

(Friedrich Rückert, 1788-1866, deutscher Dichter) 
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05.06.  Wasser des Lebens 
 

Gott, du hast Wasser des Lebens. 

Gib mir davon zu trinken, damit die Wüsten in mir grün werden. 

Gib mir davon zu trinken, damit das Harte in mir weich wird, 

damit Liebe wachsen kann, 

die Hoffnung nie versiegt, 

der Glaube nicht austrocknet. 

 

Gott, gib mir das Wasser des Lebens 

und lass es in mir zur sprudelnden Quelle werden, 

zur Quelle, die nie versiegt. 

 

Und mach mir Mut, Gott, 

dieses Wasser des Lebens an andere weiterzugeben, 

es nicht in mir einzusperren, 

Dämme und Mauern darum zu bauen, 

sondern es auszugießen, mit anderen zu teilen. 

 

Gib du mir das Wasser des Lebens. 
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06.06.  Naturschutzgebiet Wagbachauen 
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07.06.  Der erste Tag 

 

Schöpfungsgeschichte - Der erste Tag 

Am ersten Tag machte Gott die Erde.  

Zunächst war diese noch ein dunkler, ungemütlicher Ort, auf 
dem niemand leben konnte.  

Deshalb hat Gott zusätzlich zur Dunkelheit das Licht 
erschaffen. "Es werde Licht", sagte er und es wurde hell. 

Er sah, dass das Licht schön hell war. Gott fand es gut für 
seine Schöpfung, dass hell und dunkel sich abwechseln.  

So schuf er Licht und Finsternis. Er nannte das Licht "Tag" 
und die Finsternis "Nacht".  

Dann brach die erste Nacht herein. Der erste Tag war nun 
vorbei 

 

 
 

Die Erde aber war wüst und leer – heißt es in einer bekannten 
Übersetzung der Bibel. Auf hebräisch heißt es an dieser 
Stelle: tohu va bohu. Da kommt also unser Ausdruck 
Tohuwabohu her, den wir nehmen für ein großes 
Durcheinander, wo man noch nicht sieht, was es wird.   
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08.06.  Der zweite Tag 

 

Der zweite Tag  

Am zweiten Tag machte Gott den Himmel.  

Dafür teilte er das Wasser, aus dem die Erde war. Dadurch gab es 

eine große Wölbung, einen Bogen.  

Er schied das Wasser unterhalb des Bogens von dem Wasser 

oberhalb des Bogens. und nannte dieses Gewölbe "Himmel".  

Der zweite Tag war nun vorbei. 
 

 

 

Auch im zweiten Teil des Schöpfungsgeschehens wird eine Trennung 
vollzogen, diesmal werden die Wasser geschieden.  
Dazu wird in der Horizontalen eine Luftschicht, die Atmosphäre, eingezogen. 
Damit entsteht über dem sichtbaren Himmel ein gasförmiger Wassergürtel. 
Die restlichen Wasser bedecken weiterhin die Erde. So werden optimale 
Rahmenbedingungen für Pflanzen, Tiere und Menschen vorbereitet, inklusive 
Wetter und Klimatechnik. 
 

Hätten wir diesem Szenario von Weitem zugesehen und auf die im Umbau 
begriffene Erde geblickt, so wären uns einige markante Änderungen 
aufgefallen – der kleine Planet schimmerte jetzt plötzlich in einem 
wunderschönem Blau … 
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09.06.  Der dritte Tag 
 

Der dritte Tag 

Am dritten Tag machte Gott das Land.  

Es sollte nicht überall nur Wasser sein - es musste festen Boden 

geben, auf dem die Menschen und Tiere leben können. Und das 

Meer sollte es geben für die Tiere, die im Wasser leben.  

Dafür sammelte er das Wasser an einem Ort, so dass einige Stellen 

auf der Erde trocken wurden. Gott nannte diese Stellen "Land" und 

das angesammelte Wasser "Meer".  

Gott sah, dass es gut war.  

Er machte am selben Tag auch die Pflanzen und Fruchtbäume mit 

Samen, so dass es immer wieder neue Pflanzen gibt. Diese wuchsen 

in der Erde an Land. Gott sah, dass es gut war.  

Auch der dritte Tag war jetzt vorbei. 
 

 

 

Am dritten Schöpfungstag wird klar, dass die beiden ersten Tage als 

Vorbereitung dienten: Pflanzen brauchen Licht (Tag 1) und Luft (Tag 2). 

Was jetzt noch fehlt, ist trockenes Land. Auch hier staunen wir über Gottes 

effizientes Vorgehen: Es wird einfach die Höhenlage der mit Wasser 

bedeckten Erdoberfläche verändert – Gott hebt an und senkt ab, so dass sich 

die Wasser, gemäß Gravitationskraft, an den tieferen Orten sammeln. So 

kommt Land zum Vorschein und bietet den optimalen Untergrund für die 

Bepflanzung mit Gras, Kraut und Fruchtbäume. - Einfach genial 
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09.06.  Dreingabe 
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10.06.  Der vierte Tag 
 

Der vierte Tag 

Am vierten Tag machte Gott Sonne, Mond und Sterne.  

Es sollte zwei Lichter geben, die immer leuchten und den Menschen zeigen, 

ob es Tag oder Nacht ist. 

Er nannte das große, hellere Licht "Sonne" und das andere "Mond".  

Gemeinsam mit der Sonne und dem Mond setzte er Sterne an den Himmel. Sie 

sollten über der Erde leuchten.  

Der vierte Tag war vorbei. 
 

 

 

Mit der Schaffung der Himmelskörper rückt nun die Zeit genauer in den 
Blick. Die beiden großen Lichter Sonne und Mond, bieten zusammen 
mit den Sternen die Grundlage zur Einteilung von Zeit-Zyklen. Die 
Sonne für den Tag und das Maß der Tage, der Mond für die Nacht und 
die Dauer der Monate. Die Position der Sterne zeigt, wie lange die 
Erde braucht, um sich einmal um die Sonne zu drehen, also für das 
Jahr. Die aktuelle Ausrichtung zur Sonne bestimmt die Jahreszeiten, 
und der Mond hat den Einfluss auf die Gezeiten Ebbe und Flut.  
Zugleich dienen die Gestirne den Menschen überall und unabhängig 
von Technik, als Fixpunkte zur Orientierung im Raum, ob beim Gehen 
in der Nacht, oder für die Schiffe unterwegs. 
 

Sonne, Mond und Sterne und damit auch Zeit und Raum sind also 
die Geschenke des vierten Tages.  
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10.06.  Dreingabe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gottes Welt, wohl bestellt, 
wieviel zählst du Stäublein? 

Ohne Zahl, soviel mal 
sei gelobt der ewige Gott. 

3. Sommerfeld, uns auch meld, 
wieviel zählst du Gräslein? 

Ohne Zahl, soviel mal 
sei gelobt der ewige Gott. 

4. Dunkler Wald, grün gestalt't, 
wieviel zählst du Zweiglein? 

Ohne Zahl, soviel mal 
sei gelobt der ewige Gott. 

5.Tiefes Meer, weit umher, 
wieviel zählst du Tröpflein? 

Ohne Zahl, soviel mal 
sei gelobt der ewige Gott. 

6.Sonnenschein, klar und rein, 
wieviel zählst du Fünklein? 

Ohne Zahl, soviel mal 
sei gelobt der ewige Gott. 

7.Ewigkeit, lange Zeit, 
wieviel zählst du Stündlein? 

Ohne Zahl, soviel mal 
sei gelobt der ewige Gott. 
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11.06. Ganz innen  

Ganz innen 

 

Du  

 

ganz innen –  

nicht 

weil ich so oder so bin     dass… 

nicht deshalb     weil… 

nicht als Folge von… 

oder als Belohnung für… 

 

Du  

 

warumlos 

entschieden für mich 

leise eingewohnt 

einfach da     aus Liebe zu mir 

heute schon     jetzt    Du     ganz innen 

meine Stille 

mein Geheimnis 

das Gewicht der Ewigkeit 

 

Du 

mein Gott 

ganz innen 

in mir 

Sr. Christamaria Schröter 
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12.06.  Der fünfte Tag 

 

 

 

 

 

 

              Der fünfte Tag 

 

Am fünften Tag machte Gott die großen und kleinen Fische und die Vögel. die Krebse, 
die Adler und die Kolibris, und noch viele Tiere mehr. 

Die Fische können im Meer schwimmen und die Vögel am Himmel fliegen.  

Gott wünschte ihnen alles Gute, indem er sie segnete. "Seid fruchtbar und mehret 
euch", sprach er ihnen zu.  

Die Vögel und die Fische sollten Nachfahren haben, Kinder und ihre Kinder sollten auch 
Kinder bekommen.  

So ist immer Leben am Himmel und im Wasser.  

Auch der fünfte Tag war nun vorbei.  

 

 



Impulse Juni 2020 23 

13.06.  Der sechste Tag 

Der sechste Tag 

Am sechsten Tag machte Gott Tiere aller Art: Kühe, Schweine, Spinnen, Käfer, 
Schnecken, Löwen, Elefanten und alle anderen. Er sah, dass es gut war.  

Dann sagte er: "Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich!" Und so 
erschuf er die Menschen, die ihm in Vielem ähnlich waren. Er machte einen Mann und 
eine Frau. Beide waren ihm ähnlich.  

Gott freute sich über die Menschen. Er segnete sie und sprach zu ihnen: „Vermehrt 
Euch und breitet Euch über die ganze Erde aus! Ich vertraue euch alles an, was lebt: 
Fisch, Vögel und die übrigen Tiere, den Wald mit allen Bäumen, die Blumen und 
übrigen Pflanzen. geht sorgsam mit ihnen um 

Die Menschen sollten sich um all die Tiere kümmern, die Gott erschaffen hatte. Er 
schenkte den Menschen die Bäume und Blumen, die er gemacht hatte, deren Früchte 
der Mensch essen sollte.  

Die Pflanzen waren als Essen für die Tiere gedacht. Er sah sich alles an, was er schon 
gemacht hatte und war zufrieden. 

Nun war auch der sechste Tag vorbei. 

 

                  

 

Zahlreiche Tiere bevölkern die Bibel, denn Menschen und Tiere lebten in 
einer Schicksalsgemeinschaft. Im Schöpfungsbericht schafft Gott die 
Landtiere einen Tag nach den Meerestieren und noch am selben Tag den 
Menschen. Diesen setzt er sofort über alle Tiere. Das bedeutet, der Mensch 
hat eine hohe Verantwortung den Tieren gegenüber. 
 Im Urtext der Hebräischen Bibel heißt es: „Bediene die Erde.“ (Genesis 1,28). 
Alle Religionen, die an einen Gott glauben, verstehen diesen Satz so: 
Gott hat die Menschen beauftragt, Tiere und Pflanzen zu schützen. Alle 
Lebewesen sollen so leben können, dass es ihnen gut geht und ihre Art nicht 
aussterben muss. 
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14.06.  Der siebte Tag 

Der siebte Tag 

Am siebten Tag war die Erde fertig. 

Licht und Dunkel, Himmel, Meer und Land, Himmelskörper, im Meer 

schwammen die Fische, am Himmel flogen die Vögel und die Menschen und viele 

Tiere waren an Land.  

Gott sah, dass es gut war. Es war sehr gut.  

Alles war vollständig. So gab Gott seiner Schöpfung die Ehre und ruhte am siebten 

Tag.  
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14.06.  Dreingabe 
 

Du hast uns deine Welt geschenkt 

 

 

Du hast uns deine Welt geschenkt: den Himmel, die Erde. Du hast uns 

deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

Du hast uns deine Welt geschenkt: die Länder – die Meere. Du hast uns 

deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

Du hast uns deine Welt geschenkt: die Sonne – die Sterne. Du hast uns 

deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

Du hast uns deine Welt geschenkt: die Blumen – die Bäume. Du hast uns 

deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

Du hast uns deine Welt geschenkt: die Berge – die Täler. Du hast uns 

deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

Du hast uns deine Welt geschenkt: die Vögel – die Fische. Du hast uns 

deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

Du hast uns deine Welt geschenkt: die Tiere – die Menschen. Du hast uns 

deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 
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15.06.  Geh aus mein Herz und suche Freud 

 

Geh aus mein Herz und suche Freud 
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15.06.  Geh aus mein Herz und suche Freud 

Liedtext 

Geh aus mein Herz und suche Freud 

in dieser lieben Sommerszeit 

an deines Gottes Gaben. 

Schau an der schönen Gärten Zier 

und siehe wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben, 

sich ausgeschmücket haben. 

 

Die Bäume stehen voller Laub, 

das Erdreich decket seinen Staub 

mit einem grünen Kleide. 

Narzissus und die Tulipan, 

die ziehen sich viel schöner an 

als Salomonis Seide. 

 

Die Lerche schwingt sich in die Luft, 

das Täublein fliegt aus seiner Kluft 

und macht sich in die Wälder. 

Die hochbegabte Nachtigall 

ergötzt und füllt mit ihrem Schall 

Berg, Hügel, Tal und Felder. 

 

Ich selber kann und mag nicht ruhn; 

des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinnen; 

ich singe mit, wenn alles singt, 

und lasse was dem Höchsten klingt, 

aus meinem Herzen rinnen. 
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16.06.  Der Schlüssel zum Herzen der Menschen 

 

Der Schlüssel zum Herzen der Menschen 

wird nie unsere Klugheit, 

sondern immer unsere Liebe sein. 

 

(Hermann von Betzel,  

Theologe und Schulrektor 

1861 – 1917 )  

 

 

 

 

 

 

Foto: bgitzinger 
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17.06.  Ein Mensch sieht was vor Augen ist 
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18.06.  Herz und Verstand 
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19.06. Die Eltern mein empfehl ich dir 

 

Die Eltern mein empfehl ich Dir 

behüt oh, lieber Gott sie mir 

vergilt oh Herr, weil ich nicht kann, 

das Gute, das sie mir getan.  

Amen. 
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20.06. Sommersonne 
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21.06. Johannes-Minne 

Johannes-Minne heißt das Bild auf dieser Ikone. Es zeigt Jesus mit 
seinem Lieblingsjünger, dem ganz jungen Johannes, ganz vertraut. 
Minne ist ein altes Wort aus dem Mittelalter, das ursprünglich die 
verehrende respektvolle Liebe bedeutete.  

 

 

Man kann das Bild beschreiben als zwei Personen, die im Vertrauen 
miteinander umgehen, die ein Herz für einander haben.  

Und im Johannesbrief in der Bibel finden wir den bekannten Satz:   

Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott bleibt in ihm. 

Dazu sagt eine Auslegung und Weiterführung:  

Gott hält uns sein Herz hin, damit wir ein Herz haben. Gott legt uns 
sein Herz in die Hände, damit wir uns einander schenken. Gottes 
Herz schlägt für uns, damit unsere Herzen für ihn schlagen. 
Gottes Herz ist für uns stark, damit wir stark für andere sind. 
Gottes Herz ist voller Liebe, damit wir einander lieben. Gott 
schenkt uns sein Herz und wir gewinnen alles damit: Ewigkeit in 
unserer Zeit, den Himmel auf Erden, die Liebe und das Leben. So 
sehr liebt uns Gott.  

 

Wie schön, dass uns diese Liebe fest und sicher zugesagt ist. 
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21.06. Dreingabe 
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22.06. Psalm am Morgen 

Psalm am Morgen 

„Mein Herz ist bereit, o Gott, / mein Herz ist bereit, ich will dir 

singen und spielen. Wach auf, meine Seele! Wacht auf, Harfe 

und Saitenspiel! Ich will das Morgenrot wecken." Ich will dich vor 

den Völkern preisen, Herr, dir vor den Nationen lobsingen. Denn 

deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, deine Treue, soweit die 

Wolken ziehen." (Psalm 57,8-11) 

Ich will das Morgenrot wecken…, ganz zärtlich und frech zeigt 

hier der Beter dieses Psalmes aus der Bibel seine Lust auf einen 

neuen Tag. Er kann es gar nicht erwarten, dass die Sonne 

aufgeht, und mit Freude am Leben und viel Lust auf die 

Morgensonne richtet er sein Gebet an den Schöpfergott. Das 

Aufwachen der Seele innen und der Sonnenaufgang draußen - 

sie stehen miteinander in Beziehung.  

Hellwach und aufgeweckt wird ein neuer Tag begrüßt und 

herbeigewünscht. So ein neuer Tag kommt ja nicht von allein, er 

ist nicht selbstverständlich. Jeder Morgen, den wir neu erleben 

dürfen, ist auch neu ein Geschenk. Jeder Morgen taucht aus der 

Nacht auf, jeder Sonnenaufgang hat die Dunkelheit der Nacht 

überwunden. Der Aufgang des Tages hat eine besondere Kraft.  

Dabei möchte der Beter des Psalmes auch mitmachen. Er 

erkennt daran das tägliche Wunder der neuen Schöpfung. „Ich 
will das Morgenrot wecken.“  

So wissen wir uns als Menschen, die zu Gott sprechen, im Schutz 

und in der Obhut Gottes. Wir dürfen uns auf seine Güte und 

Treue verlassen, heute und an jedem neuen Tag.  

Auch wenn Situationen anders werden als wir sie gewünscht oder 

uns vorgestellt haben, sagt Gott uns auch darin jeden Morgen 

neu seine Treue zu.  

„Denn deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, / deine 
Treue, soweit die Wolken ziehen."  

(In Anlehnung an Gedanken von Dr. Gotthart Fuchs, Wiesbaden)  

Impulse Juni 2020 38 

23.06. Meine Hoffnung und meine Freude 
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24.06. Gebet 

Gebet 

Wir loben Dich, großer Gott. Du begleitest uns durch 
die Zeit.  

Jahr für Jahr schenkst Du uns Zeiten des Wachstums. 
Jahr für Jahr erleben wir das strahlende Licht des 
Sommers.  

Mit Dank empfangen wir, was Du uns gibst. Mit 
Hoffnung betrachten wir, was du reifen lässt:  

Die Früchte auf den Feldern und die Tiere. 

Unsere Kinder, uns selbst und unser Miteinander.  

Unsere Arbeit, unsere Freude, unsere Sehnsucht nach 
dir.  

Sende deinen Heiligen Geist aus und schenke uns 
immer wieder neues Leben. Amen.  
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25.06. Immer wenn du meinst es geht nicht mehr 

Immer wenn Du meinst,  

es geht nicht mehr, 

kommt von irgendwo  

ein Lichtlein her. 

Das Du es noch einmal zwingst, 

und von Sonnenschein und Freude 

singst. 

Leichter trägst des Alltags  

schwere Last 

und wieder Kraft und Mut  

und Glauben hast. 
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26.06. Informationen über die Sonne 

 

Einige wissenschaftliche Informationen über die Sonne: 

STECKBRIEF SONNE 

Art Stern, mittelgroß 

Position Zentrum des 
Sonnensystems 

Temperatur 
innen 

15,6 Mio. °C 

Temperatur 
außen 

5.500 °C 

Durchmesser 
am Äquator 

1.392.000 km 

Umdrehung 25 Tage 9 Std 7 
Min 

Alter 4,6 Mrd. Jahre 

 

�Die Sonne ist das zentrale Gestirn unseres Planetensystems. Alles 
dreht sich um sie, die Planeten, Kometen, einfach alles. Aber auch die 
Sonne dreht sich, nämlich um sich selbst. 

�Auch wenn sie am Himmel nicht größer erscheint als der Mond, ist 
sie doch in Wirklichkeit unvorstellbar groß. So groß, dass 1,3 
Millionen Erdkugeln in ihr Platz hätten! Dabei ist sie im Vergleich zu 
anderen Sternen nur durchschnittlich groß. 
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26.06. Informationen über die Sonne 

�Die Sonne ist für das Leben auf der Erde unbedingt erforderlich. 
Sie versorgt uns mit Licht und Wärme und bestimmt tagtäglich unser 
Dasein. Glücklicherweise hat die Erde, und damit wir, genau den 
richtigen Abstand zu ihr. So ist es auf unserem Planeten nicht zu heiß 
und nicht zu kalt. Die Bedingungen für Leben sind günstig, und so 
konnte es sich über Jahrmilliarden hinweg entwickeln. 

�Wenn wir nun zurückdenken an die Schöpfungsgeschichte, ist es 
doch wieder ein großes Wunder, wie weise und langfristig unsere 
Schöpfung angelegt ist. 

�So soll es auch weiterhin sein, dass sich unsere Erde und das Leben 
auf dieser Erde auch noch viele viele Jahre, Jahrhunderte, 
Jahrtausende, Jahrmillionen weiter entwickeln.  

 

�Und hier wird auch wieder klar, wie wichtig es ist, dass wir alle uns 
dafür einsetzen, dass unsere Schöpfung mit Sonne und Erde und 
allem, was dazugehört, auch bewahrt, geschützt und geschont wird.  

�Denn, wie eine alte indianische Weisheit sagt: 

 

Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. 
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27.06. Das Leben klopft an 

DAS LEBEN KLOPT AN  

 

 

Die Termine 

können warten 

das Leben 

klopft an 

ein Schmetterling hat mir  

von der Sonne  

erzählt 

ich fliege ihm nach 

hab einen Termin 

mit der Sonne 

 

Peter Schiestl 
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28.06. Vom Aufgang der Sonne 
 

 

  Foto: b.gitzinger 
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29.06. Der Herr ist mein Hirte 

Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte. 
Nichts wird mir fehlen. 

Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  

Er stillt mein Verlangen; 

er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.  

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,  

ich fürchte kein Unheil; Denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.  

Du deckst mir den Tisch 
vor den Augen meiner Feinde.  

Du salbst mein Haupt mit Öl, 
du füllst mir reichlich den Becher.  

Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang,  

und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 

 

Der Herr ist mein Hirte - 

Vom Leben der Hirten und der Schafe  

 

Der Beruf des Hirten zählt zu den ältesten und am meisten verbreiteten, im 

Orient und in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Hirten waren Männer, 

die als Nomaden mit ihrem Vieh umherzogen auf der Suche nach guten 

Weideplätzen. Sie lebten in Zelten und sorgten für die Nahrung ihrer Tiere 

und für deren Sicherheit. „Das war die Hauptbeschäftigung vieler 

Menschen. Viele wichtige Männer der Bibel, so auch Mose und  David, 

waren alle Nomaden. Für die Nomaden besteht ihr Kapital, ihr Geld, ihr 

Besitz aus Tieren, nicht aus Gebäuden, nicht aus Land. Sie gehen gezielt 

dorthin, wo es Gras gibt. Wenn es an einem Ort keine Weiden gibt, weil es 

nicht genug geregnet hat, dann  
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29.06. Der Herr ist mein Hirte 

gehen sie woanders hin. Das ist ein ganz wichtiger Teil der frühen 

Gesellschaft: Man hat die sesshaften Leute, die Bauern, die Häuser und 

Land besitzen, und die Nomaden, die unterwegs sind mit ihren Herden.“ ( 

Rabbiner Walter Rothschild)  

 

 

Und eine Stelle aus dem Buch des Propheten Ezechiel, zeigt noch eine 

weitere Dimension vom Hirten und von den Schafen. Sie lässt den Herrn 

sagen:  

"Siehe, ich selbst will mich um meine Schafe kümmern und mich ihrer 
annehmen. Wie sich ein Hirt seiner Herde annimmt am Tage, da etliche von 
seinen Schafen sich verlaufen haben, so will ich mich meiner Schafe 
annehmen... Ich hole sie heim aus den Völkern und sammle sie aus den 
Ländern; ich bringe sie in ihre Heimat und weide sie auf den Bergen Israels, 
in den Talgründen und auf allen Weideplätzen des Landes... Ich selbst 
werde meine Schafe weiden, und ich selbst will sie sich lagern lassen. Das 
Verirrte werde ich suchen, das Versprengte zurückführen, das Verletzte 
verbinden, das Kranke stärken, und das Fette und Starke hüten und es 
weiden, wie es recht ist." (Ez 34,11-16). 

Da kommen also alle zu ihrem Recht. Nach jedem schaut der Hirte 
individuell, hilft einen Irrtum zu korrigieren, einen guten Weg zu finden, für 
Verletzte und Kranke wird gesorgt, aber auch die Starken müssen nicht sich 
selbst überlassen bleiben, sondern werden behütet. Und so sollen auch die 
Schafe, so geht der Text dann weiter, sich nicht gegenseitig bedrängen, 
sondern jedes in seiner Eigenart und seinen individuellen Bedürfnissen 
erkennt auch die Eigen-Art und den Bedarf des anderen an.  
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30.06. Nichts wird mir fehlen 

Psalm 23 

 

Der Herr ist mein Hirte. 

Nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  
Er stillt mein Verlangen; 
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.  
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,  
ich fürchte kein Unheil; Denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.  
Du deckst mir den Tisch 
vor den Augen meiner Feinde.  
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
du füllst mir reichlich den Becher.  
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang,  
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 

Nichts wird mir fehlen – was ich brauche ist da - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und ich habe alles, was mich auszeichnet.  
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30.06. Nichts wird mir fehlen

So sein wollen wie...  

 

   
Ich schaue auf diese Person, die in allem so viel besser ist als ich.  
Sie hat mehr Talente.  
Sie verdient mehr.  
Sie sieht besser aus.  
Sie kann sich besser ausdrücken.  
Sie denkt klarer und logischer.  
Sie ist geschickter.  
Sie hat bessere Freunde.  
Sie braucht sich doch eigentlich nicht sorgen.  
   
Und ich denke mir: Wenn ich nur so sein könnte wie sie.   
Dann wäre ich glücklich.  
Dann hätte ich keine Sorgen mehr.  
Dann würde es mir so viel besser gehen.  
Warum kann ich nicht einfach mit der Person tauschen?  
   
Doch kann ich eigentlich ins Innerste der Person schauen?  
Kann ich ihre Sorgen und Ängste sehen?  
Kann ich ihre Vergangenheit verstehen?  
Kann ich ihr Leid nachempfinden?  
Ich sehe doch meist nur die Oberfläche und nicht das Innere, die Gefühle. 
   
Und während ich nachdenke, fällt mir auf:  
So schlecht hat es mich doch gar nicht erwischt.  
Wie wunderbar hat Gott mich beschenkt!  
Wie wunderbar sind die Talente, die ich habe!  
Wie wunderbar sind die Menschen, die mich begleiten!  
   
Sicher wird es immer Menschen geben, die Dinge besser als ich können,   
die besser aussehen,   
die erfolgreicher sind.  
Aber ändern kann ich das meist nicht.   
Ändern kann ich meine Einstellung.  
Warum auf die anderen schauen   
und verzweifeln an Dingen, die ich nicht ändern kann?  
Warum schaue ich nicht auf mich   
und entwickle mich weiter  
und lerne  
und bin dankbar   
und lebe, so wie ich bin?  

 

 

 

( Ich danke meinem Kollegen Daniel Wenzel in der Seelsorgeeinheit Michaelsberg für diesen 
wunderbaren Text in seinem Corona-Chaos-newsletter vom 29.06.2020 - bgi)  


