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1. BIBELTEXT 

Psalm 8: 

Herr, unser Gott, dein Name sei gepriesen! Wie hast du groß und 
herrlich dich erwiesen! Die ganze Welt erzählt von deiner Macht, des 
Himmels Glanz verkündet deine Pracht. Aus Kindermund, ja, aus des 
Säuglings Lallen lässt du dein Lob vor aller Welt erschallen, be-
schämst den Feind, der deine Schöpfung stört und gegen dich vergeb-
lich sich empört. Seh ich ringsum die Himmel ausgebreitet, seh Mond 
und Stern von deiner Hand bereitet: Was ist der Mensch, dass seiner 
du gedenkst, des Menschen Kind, dass du ihm Gnade schenkst? 

 

 

2. IMPULS 

Erinnere dich deines Anfangs. Ganz ohne dein Zutun wirst du im Mut-
terleib geformt. Als dich noch niemand sieht, als nicht einmal jemand 
ahnt, dass es dich einmal geben wird – da hat einer dich kunstvoll 
und fein bereitet. Und gibt dir gleich ein special mit: Dein kleines 
kraftvolles Herz liegt von Anbeginn ganz nah an einem anderen dran. 
Zart zu Beginn. Kraftgewinn. Lebenssinn. Du gedeihst. Reifst. Gebor-
gen liegst du in der Mutter Schoß. Umarmt von fruchtbarem Wasser, 
wohltemperiert, schwerelos treibst du im Dunkel der Tiefe. Sicher 
gehalten. Getragen. Geschützt. Es ist alles schon da, draußen und 
drinnen. Und Gottes Geist schwebt über dir. 
 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und 
leer. Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über 
dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Die 
Zeit ist reif. Du wirst ins Leben gerufen, du wirst geboren. Luft durch-
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flutet ein erstes Mal deine Lungen. Du antwortest dem Ruf: und tust 
deinen ersten lebenswichtigen Schrei. Alle um dich herum atmen auf. 
Du lebst! Du bist ein Wunder. Du öffnest deine Äuglein ein erstes 
Mal. Blinzelst. Erblickst das Licht der Welt. Und mindestens einen, der 
dich hält, die dich ernährt. So wurde aus Abend und Morgen der ers-
te Tag. 
 
So beginnt dein Leben. Du bist angewiesen auf Hilfe. Und es sind wel-
che da. Für dich. Einfach so. Dein kleines Herz liegt ganz nah an einem 
anderen dran. Ohne andere Menschen kannst du weder ins Leben 
hineinfinden – noch überleben. Bleibt es so nicht dein Leben lang? 
Erinnere: Der Himmel war zuerst! Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. Noch ehe die Erde ward, ward Himmel. Und alles, alles, das 
noch folgen sollte, war bedacht. Von Anbeginn bedacht! Überdacht. 
Wohl durchdacht. Gott sprach: Ein Dach soll sich wölben mitten im 
Urmeer! Es soll das Wasser darunter von dem Wasser darüber tren-
nen. Und so geschah es. 
Gott machte das Dach und trennte das Wasser unter dem Dach von 
dem Wasser über dem Dach. Gott nannte das Dach »Himmel«. Es 
wurde Abend und wieder Morgen – der zweite Tag. 
 
Und was sollte alles folgen! Du siehst, spürst, erlebst es in deinem 
Leben – und bei dem Blick über den Tellerrand: Wie vielfältig und 
reich die Schöpfung ist. Wie wunderbar und weit, wie genial und 
grandios, wie besonders! Lies einmal den biblischen Schöpfungsbe-
richt weiter: die Tage drei bis sieben. 
 
Es ist alles da - und wohl durchdacht. Menschen, Pflanzen, Tiere. Die 
ganze Ökosphäre. Heute leben über 8.000.000.000 Menschen mit dir. 
Und niemand ist wie du. Die globale Anzahl aller Tier- und Pflanzen-
arten ist so immens, dass sie nur geschätzt werden kann. Und alles, 
alles geht miteinander Hand in Hand. Bei aller Verschiedenheit, bei 
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aller Diversität, bei aller Bio-Diversität leben wir unter dem einen 
himmlischen Dach, teilen ein Haus, sind Teil der Öko-Sphäre (altgr. 
οἶκος Haus). Von Anbeginn und ebenso allezeit aufeinander angewie-
sen. Das ist unser Erbe, deins und meins: Diese Erde als grandiose 
Schöpfung eines grandiosen Gottes und unsere Mitverantwortung für 
gedeihliches, bio-diverses Leben auf ihr.  
 

 

3. ZUM NACHDENKEN UND BETEN 

Gott. Schöpfer des Himmels und der Erde. Liebhaberin des Lebens. 
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen in deinem Namen. Du hast uns 
das Leben geschenkt, uns einzigartig geformt. 

Kunstvoll und fein hast du uns bereitet. Mich und die, die ich lieb ha-
be. Und die anderen auch. Kunstvoll und fein hast du die Erde be-
dacht. Deine Schaffenskraft kennt keine Grenzen. Demütig stehen wir 
in deiner großartigen Schöpfung und durchdringen doch immer nur 
einen winzig kleinen Teil des großen Ganzen, deines großen Ganzen. 

Wir sind der Ton, du bist der Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner 
Hände. (Jes 64,7b) Vielfältig rufst du ins Leben - und uns zusammen: 
Dass wir einstehen für deine Erde, sie bebauen und bewahren. Wir 
bekennen: Wir brauchen dazu deine Hilfe. Schenke uns Weisheit und 
Einsicht, damit wir unser kostbares Erbe nicht schlicht verprassen – 
ganz so, als gäb‘s kein Morgen mehr. Du hältst Bund und Treue ewig-
lich und lässt das vielfältige Werk deiner Hände nicht los. Wir danken 
dir und beten gemeinsam: 

Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
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wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versu-
chung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

 

4. SEGENSGEBET 

Du, Gott der Anfänge, segne uns, wenn wir deinen Ruf hören, wenn 
deine Stimme uns lockt zu Aufbruch und Neubeginn.  

Du, Gott der Anfänge, behüte uns, wenn wir loslassen und Abschied 
nehmen, wenn wir dankbar zurückschauen auf das, was hinter uns 
liegt.  

Du, Gott der Anfänge, lass dein Gesicht leuchten über uns, wenn wir 
vertrauend einen neuen Schritt wagen auf dem Weg unseres Lebens.  

Du, Gott der Anfänge, segne uns. Amen.  

Aus dem alten Irland 


