
Schöpfungszeit 

Über 550 verschiedene Wildbienenarten gibt es in 

Deutschland und unzählige andere Insekten. Wie überall in 

der Natur gibt es auch bei Insekten zu jeder Art einen Ge-

genspieler, einen natürlichen Feind.  Immer noch werden 

neue Insekten entdeckt und benannt, auch in Europa. 

Das Insekt auf dem Bild ist ein Hummelschweber.  

In diesen Tagen lockt uns der Sonnenschein 

nach draußen in Parks, in den Garten oder in 

die freie Natur.  

Haben Sie sich in diesem Jahr schon einmal auf 

eine Wiese gesetzt und ganz still einfach beo-

bachtet, was um sie herum fliegt und krabbelt? 

Kennen Sie, was Sie sehen? 

19. April 2020   2. Osterwoche 

Wo ein sogenanntes Insektenhotel hängt oder 

steht, ist in diesen Wochen schon reges Treiben zu 

beobachten gewesen. 

Mit Nisthilfen und Wildstauden helfen wir den 

Wildbienen, können aber auch uns selbst eine gro-

ße Freude machen, weil wir betrachten können, 

was mit uns auf dieser Erde lebt. 

Unsere Mitgeschöpfe Foto: Josef Ritter 



Und Gott der HERR  

formte aus dem Erdboden  

alle Tiere  des Feldes  

und alle Vögel  des Himmels  

und führte sie dem Menschen zu, um zu 

sehen,  

wie er sie benennen würde.  

Und wie der Mensch  

jedes lebendige Wesen benannte,  

so sollte sein Name sein.   

Genesis 2,19 

Sozusagen grundlos vergnügt 

Ich freu mich, daß am Himmel Wolken ziehen 
Und daß es regnet, hagelt, friert und schneit. 
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit, 
Wenn Heckenrosen und Holunder blühen. 
– Daß Amseln flöten und daß Immen summen, 
Daß Mücken stechen und daß Brummer brummen. 
Daß rote Luftballons ins Blaue steigen. 
Daß Spatzen schwatzen. Und daß Fische schweigen. 

Ich freu mich, daß der Mond am Himmel steht 
Und daß die Sonne täglich neu aufgeht. 
Daß Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter, 
Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter, 
Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn. 
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn! 
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn. 
Ich freue mich vor allem, daß ich bin. 

In mir ist alles aufgeräumt und heiter: 
Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt. 
An solchem Tag erklettert man die Leiter, 
Die von der Erde in den Himmel führt. 
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, 
– Weil er sich selber liebt – den Nächsten lieben. 
Ich freue mich, daß ich mich an das Schöne 
Und an das Wunder niemals ganz gewöhne. 
Daß alles so erstaunlich bleibt, und neu! 
Ich freu mich, daß ich . . . Daß ich mich freu. 

Der Mensch darf allen lebendigen Wesen  

Namen gehen. Gespannt beobachtet  

Gott ihn dabei. 

Entdecken, was um uns herum lebt und 

sich regt. Und Verantwortung  u berneh-

men fu r jeden noch so kleinen Ka fer in 

Gottes Scho pfung.  

Alles geho rt zusammen. Wir mittendrin. Aus: Mein Lied geht weiter, Hundert Gedichte, Mascha Keleko 


