
Schöpfungszeit 
Was wächst in unseren Gärten ? Wo 

kommen die Pflanzen ursprünglich 

her? Welche Insekten fliegen auf sie? 

Welche Blumen und Blüten gefallen 

mir? Welchen Duft mag ich? Welche 

Erinnerungen werden dabei wach?  

3. Mai 2020   4. Osterwoche 

Was im Garten wächst und blüht, 

spricht unsere Sinne an und die Sinne 

anderer Geschöpfe. Insekten, Wildbie-

nen haben ihre Vorlieben für be-

stimmte Pflanzen. Auch im Boden, in 

dem Bereich, den wir nicht sehen, gibt 

es jede Menge Leben. Und was ist ei-

gentlich mit dem Unkraut zwischen 

unseren Pflanzungen? 
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Der Hundszahn: Ein Liliengewächs, es kommt ursprünglich aus den Wäldern 

der nördlichen Mittelmeerländer.  

In unseren Gärten findet es sich als seit dem 16. Jahrhundert  weiter gezüchte-

tes Zwiebelgewächs, das auch im Schatten im April und Mai blüht und duftet. 



Du lässt Quellen sprudeln in Bäche,  
  sie eilen zwischen den Bergen dahin. 
Sie tränken alle Tiere des Feldes,  
  die Wildesel stillen ihren Durst. 
Darüber wohnen die Vögel des Himmels,  
  aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. 
Du tränkst die Berge aus deinen Kammern,  
  von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. 
Du lässt Gras wachsen für das Vieh  
  und Pflanzen für den Ackerbau des Menschen, 
  damit er Brot gewinnt von der Erde  
  und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, 
  damit er das Angesicht erglänzen lässt  
  mit Öl  und Brot das Herz des Menschen stärkt. 
Die Bäume des HERRN trinken sich satt,  
  die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, 
  dort bauen die Vögel ihr Nest,  
  auf den Zypressen nistet der Storch. 

Psalm 104,10-17 Wenn wir jedoch die Welt betrachten, stellen wir fest, 

dass dieses Ausmaß menschlichen Eingreifens (…) dazu 

führt, dass die Erde, auf der wir leben, in Wirklichkeit we-

niger reich und schön wird, immer begrenzter und trüber, 

während gleichzeitig die Entwicklung der Technologie und 

des Konsumangebots grenzenlos weiter fortschreitet.  

So hat es den Anschein, dass wir bestrebt sind, auf diese 

Weise eine unersetzliche und unwiederbringliche Schön-

heit auszutauschen gegen eine andere, die von uns ge-

schaffen wurde. 

die Schönheit der Schöpfung  neu entdecken  

innhalten und wahrnehmen 

jedes Geschöpf  

in seinem ihm eigenen Wert sehen und würdigen 

wieder staunen können  

über das kleinste Insekt 

über die Schönheit einer Blüte 

und darüber, wie alles zusammenwirkt Papst Franziscus, Laudato si, 34 
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