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am anfang

 anz am anfang
 als alles begann
als alles wurde
sah die welt
sehr gut aus

die liebe herrschte
das ganze war eins
mensch – natur – alle kreatur
das war es
was gott schaffen wollte

die welt war so geworden
wie er es
in seiner vorstellung
in seinem geist
erfunden hatte

selbst die so genannte
krone der schöpfung
der mensch
den er nach seinem bild
geschaffen hatte
war ihm gut gelungen  

diesem wesen
hauchte er seinen atem ein
seinen göttlichen atem
blies er dem menschen ein

und so wurde
die schöpfung
vollendet
die welt sah gut aus
ganz am anfang 

g



16 17

Wunderschön

Wunderschön der Garten,
von Gott geschaffen,
für alles Leben,
für Natur und Kreatur:
Die kräftigen Farben,
der Duft der Gräser und Blumen,
die Schatten spendenden Bäume
in bunten Wäldern,
die sprudelnden Quellen
und fl ießenden Ströme,
die glänzenden Seen,
die rauschenden Meere. 

Wunderschön
diese Blume Leben,
Farben, Rhythmen, Düfte;
sieh ihr zu,
hör hin
und atme sie ein.

Wunderschön
und doch so schnell verwelkt;
Farben, Rhythmen, Düfte
bald verblasst,
vorbei,
Vergangenheit. 

Wunderschön der Garten,
von Gott geschaffen;
deshalb leben aus dem Vollen
und die Zeit auskosten,
jeden Moment,
den Gott schenkt.

Gottes Farben

Die Farbenpracht Gottes
verschlägt einem den Atem,
die Erde trägt ein
wunderschönes Kleid
aus Regenbogenblumen.
Unzählige Glitzertropfen
leuchten entgegen.
Perlen der Schöpfung,
geboren aus Gottes Geist.

Da vergeht die Angst,
es bleibt nur Staunen und Ehrfurcht.

Farben aus Licht,
aus Sonne und Faszination.

Farben der Liebe,
der wärmenden Zärtlichkeit.
Farben der Freude,
der überwältigenden Schönheit. 

Farben
der Hoffnung, der Zuversicht,

Farben
des immerwährenden Schalom,
Farben
des umfassenden Friedens,
den alles Geschaffene
fi ndet bei Gott.



20 21

pfl anzenwelt

 unt die farben,
vielfältig, reich;

zeichen und bilder
alles schönen,
strebend ins licht;

früchte tragend
zur rechten zeit;

wachsen,
gedeihen,

kommen und vergehen

gartenidylle

 eschaffen
 aus worten

geschichten
geschrieben
in unschuld

gewachsen
im licht

gottgewollt

die nackten
tatsachen 
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