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 „… immer sonntags“ 

            Nr.16/21 

 

 

 

Hallo,  

in den letzten Tagen war ich immer wieder, wenn es nicht gerade in Strömen geregnet hat, in 

meinem Garten. Ich bin immer wieder fasziniert, was dort alles wächst und jetzt aus der 

Erde kommt. Da ist zuerst ein unscheinbar grünes Blättchen und einige Zeit später streckt 

eine wunderschöne Blüte sich der Sonne entgegen. Im Garten gibt es immer sehr viel zu 

entdecken. Warst du auch schon auf Entdeckungstour? Geh mal los, es lohnt sich. Wenn du 

keinen Garten hast, so macht doch einen Spaziergang auf die Wiese in den Wald. Versuch 

einmal zu zählen, wie viele Pflanzenarten du entdeckst und kennst.  Vielleicht habt ihr 

zuhause auch ein Pflanzenbestimmungsbuch. Das nehme ich immer gerne mit. Ich möchte 

wissen, wie die Pflanzen heißen. In der Natur kannst du viel entdecken.  

 

Viel Spaß beim lesen und entdecken! 

 

Liebe Grüße  

 

Deine Diakonin Andrea Renk,   

Tel. 07147/5105  
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Guter Gott,  

diese Welt ist so voller Wunder. 

Danke, dass, wir Augen und Ohren haben,  

Nase und Mund und unsere Hände.  

Damit können wir alle diese Wunder sehen,  

hören, riechen, schmecken und fühlen! 

Auch jede und jeder von uns ist ein Wunder.  

Denn wir sind lebendig und können mithelfen,  

dass diese Welt ein guter Ort für jeden Menschen 

und für jedes Tier bleibt oder wieder ein guter Ort 

wird.  

Hilf uns, immer wieder für das Wohl 

von allen etwas zu tun. 

Und gib, dass andere uns helfen, wenn wir von Krankheit,  

Hunger oder Not bedroht sind. 

Amen 

 

Fantasiereise 

Mach einmal die Augen zu, lege oder setze dich ganz bequem hin und lass dir den folgenden 

Text langsam vorlesen: 

Wir wollen ganz in unseren Gedanken nun einen wunderschönen Ort besuchen. Wir verlassen 

den Raum, in dem wir uns gerade befinden und gehen hinaus vor das Haus. Wir verlassen die 

Straße, gehen weiter und verlassen den Ort unsere Stadt. Vor der Stadt kommen wir an 

einen Zaun. Er ist aus Holz, wenn wir uns auf die Zehenspitzen stellen können wir gerade 

drüber schauen. ….  Die Sonne scheint. Heute ist es richtig warm. Hinter dem Gartenzaun 

entdecken wir viele bunte Blumen. Große und kleine Blüten recken sich der Sonne entgegen…. 

Der feine Wind weht uns einen wunderbaren Duft in die Nase…. Wo kommt dieser Duft her? 

Wir gehen ihm nach …., gehen dem Zaun entlang. Wir biegen um die Ecke. Was sehen wir da? 

Einen wunderschönen Garten. Was es da alles zu sehen gibt!... Und erst zu riechen!... Wir 

bekommen Lust uns in das grüne Gras in die Sonne zu legen und alles anzuschauen … Vielleicht 

hast du auch Lust herumzugehen und alles genauer zu betrachten. Gibt es versteckte 

Stellen?... 

Langsam müssen wir uns wieder auf den Rückweg machen. Zurück zum Holzzaun, um die Ecke, 

die Straße entlang in die Stadt. Bis zu unserer Haustür, zurück ins Zimmer. 

Wir öffnen wieder die Augen. 

Male deinen Garten 

Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig, was du gesehen hast. Wenn du ein Blatt Papier nimmst und viele 

bunte Stifte, dann kannst du sicherlich den schönen Garten aufmalen. Ich werde es auch tun. Schicke 

mir bis nächsten Freitag dein Bild und ich werde alle zusammenfügen und dann gibt es sicherlich eine 

tolle Collage. 
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Benjamin will‘s wissen 

 

Benjamin freut sich an den Gänseblümchen im Garten. Doch wie 

kommen die eigentlich dort hin, fragt er sich. Opa kann ihm da 

sicherlich weiterhelfen. Opa weiß viel und sitzt meistens vor 

auf der Bank vor dem Haus. 

„Opa, woher kommen eigentlich die Gänseblümchen in unsere 

Wiese? Und, da fällt mir gleich noch eine Frage ein: woher 

kommt die Wiese? Und woher…“. „Halt, halt, Benjamin, mach 

mal langsam, dein Opa ist nicht so schnell“, meint Opa lachend. 

„Das sind ganz viele Fragen auf einmal. Setz dich zu mir und 

dann beantworte ich dir deine Fragen.“ Schnell und neugierig 

rutscht Benjamin zu Opa auf die Bank und Opa beginnt auch 

gleich zu erzählen. 

„Ganz am Anfang, vor langer, langer Zeit, da hat Gott die Welt erschaffen. Da war die Welt 

jedoch noch grau und leer. Gott dachte sich, dass will ich anders haben. Er ließ es erst einmal 

regnen. Da wurde die Erde nass. Zudem machte er aus der Erde den Menschen. Dieser 

Mensch sollte sich um die Erde kümmern, deshalb hat er ihn aus Erde gemacht. Der Mensch 

sollte aber auch etwas ganz Besonderes sein. Er sollte leben, er sollte atmen. Da hauchte 

Gott ihm seinen eigenen Atem ein. Nun hatte der Mensch etwas göttliches in sich. Etwas ganz 

Besonderes.“ 

„Aber Opa“, ruft Benjamin ganz ungeduldig dazwischen „ich wollte doch wissen, woher die 

Gänseblümchen kommen und nicht der Mensch!“ „Benjamin, das erzähle ich dir gleich, aber 

alles gehört zusammen und der Mensch, den Gott geschaffen hat ist dabei besonders wichtig. 

Pass auf! Nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte und die Erde nass war, da pflanzte 

er einen wunderschönen Garten. Diesen Garten schenkte Gott dem Menschen. 

Darin wuchsen wunderschöne Obstbäume. Bäume, an denen leckere Äpfel wuchsen, die zuerst 

grün waren und später rot wurden. Saftige Birnen, die während dem Wachsen ihr Form 

veränderten, Nüsse, die eine harte Schale bekamen und zahlreiche andere Früchte. Gott 

pflanzte in diesen schönen Garten aber auch die unterschiedlichsten duftenden Kräuter und 

bunte Blumen. Auch dein Gänseblümchen. In Gottes Garten wächst das ganze Jahr etwas. 

Schließlich ließ Gott noch Quellen entspringen. Diese wurden zu einem Fluss mit herrlich 

klarem Wasser. Der Fluss teilte sich in vier kleinere Flüsse. Gott hatte das Paradies 

geschaffen. In diesem Paradies sollte der Mensch leben. Der Mensch sollte sich um das 

Paradies kümmern. Er sollte es pflegen und beschützen. So wie ein guter Gärtner.“ Opa hält 

kurz inne. Benjamin denkt nach. „Ja Benjamin, Gott hat uns diese schöne Welt mit ganz vielen 

Pflanzen und Tieren geschenkt. Deshalb müssen wir alle auch gut darauf aufpassen. Auch auf 

dein Gänseblümchen!“ „Opa, gehst du mit mir in den Garten. Ich will noch mehr Blumen 
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entdecken. Komm!“ Benjamin ist schon aufgesprungen und Opa folgt ihm auf seine 

Entdeckungstour. 

 

 

 

 

 

 

Reimen 

Gott hat in seiner schönen Welt viele Tiere und Pflanzen geschaffen. Finde lustige Reime zu 

Tieren und Pflanzen. 

 

Wir danken Gott: 

für die flinken Affen und langhalsigen Giraffen, 

für die schreienden Möwen und die brüllenden Löwen, 

für die duftende Rose und die grünen, weichen Moose, 

für den bellenden Hund und den Papageien kunterbunt, 

für … 

 

 

 

Gebet 

Danke Gott. Diese Welt ist ein wunderbarer großer Garten. 

Danke Gott, für die vielen bunten Blumen, das Obst und Gemüse. 

Danke Gott, für die vielen verschiedenen Tiere. 

Danke Gott, für jeden Menschen auf der Welt –jede und jeder von uns ist ganz anders. 

Danke Gott. Du hast diese Welt lieb. Mit allen Tieren, Pflanzen und Menschen. 

Amen 

 

 

 

 

 
 


