
Schöpfungszeit 
Ich kenne Spatzen, Amseln, Buchfinken, Tauben 

und noch ein paar andere Vogelarten. Und Sie? 

Von einer Schafstelze habe ich noch nie gehört. 

Ob ich schon einmal eine gesehen habe,...ist 

mir nicht bewusst.  

Es gibt so viel zu entdecken in der Natur. 

10. Mai 2020   5. Osterwoche 

Vögel hören wir im Garten, im Feld, 

im Wald. Manche erkennen die un-

terschiedlichen Stimmen und Ge-

sänge. Manche beobachten Vögel 

mit ihrem Fernglas.   Einen Vogel zu 

fotografieren braucht viel Geduld 

und den richtigen Augenblick. Die 

Natur zu entdecken braucht Zeit, 

Muße, die wir oft nicht haben.  

Foto Schafstelze: Josef Ritter 

Schafstelze 

Die Schafstelze gehört zu den Singvögeln,  sie trippelt ab April 

mit langem, wippendem Schwanz über die Wiesen. 

Sie ist ein Bodenbrüter und legt ihre Eier in Mulden im Gras. Sie 

lebt von Fliegen und kleinen Insekten. Das Bild wurde in der 

Wöhler Feldmark aufgenommen.  



Seh ich deine Himmel, die Werke deiner Finger,  
  Mond und Sterne, die du befestigt: 
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,  
  des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 
Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott,  
  du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. 
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt  
  über die Werke deiner Hände,  
  alles hast du gelegt unter seine Füße: 
Schafe und Rinder, sie alle  
  und auch die wilden Tiere, 
  die Vögel des Himmels und die Fische im Meer,  
  was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. 
HERR, unser Herr,  
   wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde! 

Psalm 8,4-10 

Unsere Wirtschaft ist auf Verbrauch von Stoffen aufgebaut, 

die wir der Natur entnehmen. In der Natur  gibt es keinen 

solchen Verbrauch, keinen Abfall, sondern Kreisläufe, in die 

auch wir Menschen eingebunden sind. „Kapitalismus und 

Natur passen nicht zusammen“ sagte Athanasios Karatha-

nassis bei einem 

Online –Vortrag der Uni Hildesheim in der vergangenen 

Woche.   

Wie können wir nachhaltig leben ohne die Welt zu 

„verbrauchen“? 

Alles hat er unter des Menschen Füße gelegt  

Mensch, Herrscher über Gottes Werke  

von denen er so wenig weiß  

von denen er nur wenige kennt,  

die er kaum versteht 

Vorsichtig auftreten, beim Gehen! 

Gottes Werke  

sein gewaltiger Name  

Was ist denn der Mensch? 


