
Schöpfungszeit 

Lerchensporn 

Diese hübsche Blume ist ein sogenannter Geophyt, eine Erdpflanze. Ler-

chensporn blüht  in Buchenwäldern, wenn die Bäume noch kein Laub tra-

gen. Frühbüher werden diese Pflanzen genannt. Hummeln und Wildbienen 

bieten sie die erste Nahrung im Jahr. Ihre Energie bekommen die  Pflanzen 

aus eigenen Speichern in den Wurzeln unter der Erde. Wenn das Blätter-

dach des Waldes dichter wird, geht  die Blütenpracht auf dem Boden zu En-

de, die Energie geht für das nächste Jahr zurück in den Boden. Von den 

Pflanzen ist nichts mehr zu sehen. 

Den Kontakt  zu unseren Mitmenschen  müssen wir in die-

ser Zeit beschränken, um uns gegenseitig zu schützen. 

Kontakt mit der Natur, mit unseren anderen Mitgeschöp-

fen ist erlaubt. Die im Frühling neu erwachende Schöp-

fung lädt uns ein. 

In der Schöpfungszeit  laden wir ein: Nehmen Sie sich Zeit 

zur Begegnung mit der Natur. Hinsehen, betrachten neu 

entdecken  und mit und in der Schöpfung beten. 

4. April 2020 

In unserem Dekanat gibt es einige schöne Wälder. 

Nehmen Sie sich Zeit für einen Waldspaziergang. 

Suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie eine Weile 

bleiben. Betrachten und beobachten Sie , was 

dort am Boden wächst und  lebt. 



So spricht der Herr:  
Denkt nicht mehr an das, was früher war;  
auf das, was vergangen ist,  
sollt ihr nicht achten.  
Seht her, nun mache ich etwas Neues.  
Schon kommt es zum Vorschein,  
merkt ihr es nicht? 
Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe  
und Straßen durch die Wüste.  
Die wilden Tiere werden mich preisen,  
die Schakale und Strauße,  
denn ich lasse in der Steppe Wasser  
fließen und Ströme in der Wüste,  
um mein Volk, mein erwähltes, zu tränken. 

                                                Jesaja 43,18-21 

Morgen ist Gottes 

Lebe den heutigen Tag, Gott schenkt ihn dir. 

Lebe ihn in Ihm. 

Der morgige Tag gehört Gott, nicht dir. 

Lege nicht auf Morgen die Sorgen von heute. 

Morgen ist Gottes, er sei ganz Ihm. 

Der Augenblick, der jetzige, ist ein gebrechliches Brücklein. 

Wenn du es mit dem Bedauern von gestern belastest 

und mit den Sorgen von morgen,  
dann gibt es nach, und du verlierst den Boden. 

Das Vergangene? Gott vergibt es.  

Die Zukunft? Gott schenkt sie. Lebe den Tag von heute 
in Gemeinschaft mit ihm. 

 

Schwester Odette (Kleine Schwester Jesu; geboren 1932 in Frankreich, 
1995 in Algerien von einem Dschihadisten erschossen) zitiert in: „Mitten in 
der Welt“ , aus: Christ in der Gegenwart, Nr. 13 / 2020 

vergessen, was war? 

ausblenden, was geschieht ? 

weltweit und  ganz nah: Angst, Sorgen, Leiden, Tod 

nicht vergessen 

aber den Blick lenken 

auf  das, was Gott schenkt 

trotzdem 

mitten in Angst, Sorgen, Leiden, Tod 


