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Nach Psalm 19

Nach Psalm 19

Die Sonne steht prächtig am Himmel.
Gott selber scheint mir ins Herz.

Gott, du hast mir deine wunderbare Welt anvertraut.
Ich möchte auf sie Acht geben.
Hilf mir, dein Wort zu hören.
Du machst mich froh.

Die Sonne steht prächtig am Himmel.
Gott selber scheint mir ins Herz.

Gott, du hast mir Menschen als Familie, als Freunde gegeben.
Ich möchte auf sie Acht geben.
Hilf mir, an dein Wort zu glauben.
Du machst mich klug.

Die Sonne steht prächtig am Himmel.
Gott selber scheint mir ins Herz.

Gott, du hast mir mein Leben geschenkt.
Ich möchte auf mich Acht geben.
Hilf mir, Deinem Wort zu folgen.
Du machst mir Mut.

Die Sonne steht prächtig am Himmel.
Gott selber scheint mir ins Herz.

Amen.



Phantasiegeschichte nach 1. Mose 1, 1-2, 4a
Lobgebet über das, was Gott geschaffen hat

Heute möchte ich mit euch eine Reise machen, eine Reise im Kopf. Setzt euch dazu bequem hin, so 
dass ihr eine Weile so sitzen könnt. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch verkehrt herum auf euren Stuhl 
setzen und den Kopf in die Arme auf der Stuhllehne kuscheln. Bitte eure Mama oder den Papa, euch die 
Geschichte langsam vorzulesen:

Bitte schließt nun die Augen.
- Spürt einmal nach wie Ihr jetzt sitzt.
- Wo berührt Euer Körper den Stuhl?
- Fühlt, wie Eure Füße auf dem Boden stehen und von ihm getragen werden.
- Achtet jetzt einmal auf Euren Atem.
- Er strömt in Euren Körper hinein und fließt wieder hinaus, ganz von allein.
- Nun sind wir bereit für unsere Reise und die Reise beginnt jetzt.
- Du reist weit zurück, durch Raum und Zeit, bis ganz an den Anfang. Du bist sicher. Dir wird nichts
geschehen.
- Dort, ganz am Anfang ist alles dunkel. Schwärze umgibt dich. Du kannst dazu auch einmal die
Hände fest auf die Augen legen.
- Nichts ist da. Nur Dunkelheit und Stille.
- Wo du auch hinschaust: Dunkelheit.
- Wie du auch lauschst: nichts als Stille.
- Aber dann spürst du etwas. Es ist wie gute Gedanken, die die Dunkelheit umgeben und
durchdringen. Viele Gedanken sind da, wirbeln durcheinander, sind vielleicht nicht zu fassen.
- Doch dann wird ein Gedanke ganz deutlich: Licht!
- Du kannst den Gedanken sehen!
- Du siehst Licht!
- Es ist da!
- Licht und Dunkelheit. Dunkelheit und Licht.
- Es ist gut! Es ist für dich!
- Wieder spürst du etwas. Es ist wie gute Gedanken, die das Licht und die Dunkelheit umgeben und
durchdringen. Viele Gedanken sind da, wirbeln durcheinander, sind nicht zu fassen.
- Doch dann wird ein Gedanke ganz deutlich: Wasser, unten und oben!
- Du kannst den Gedanken fühlen!
- Du fühlst Wasser! Um dich herum.
- Es ist da!
- Du hebst dein Gesicht und spürst Wassertropfen, die darauf fallen.
- Wasser unten, Wasser oben. Und dazwischen: Luft zum Atmen.
- Es ist gut! Es ist für dich!
- Wieder spürst du etwas. Es ist wie gute Gedanken, die das Wasser und die Luft umgeben und
durchdringen. Viele Gedanken sind da, wirbeln durcheinander, sind nicht zu fassen.
- Doch dann wird ein Gedanke deutlich: Erde! Bewachsene Erde!
- Du kannst den Gedanken spüren.
- Du spürst die Erde, auf der du sicher und fest stehst.
- Sie ist da!
Vielleicht:



- Steinig und hart.
- sandig und fein,
- hell und staubig,
- dunkel, schwer und fruchtbar.
- Du siehst dir diese Erde genau an.
- Da entdeckst du grüne Spitzen, die sich aus dem Boden schieben.
- Überall um dich herum.
- Sie wachsen und werden größer.
- Schau ihnen zu. Schau sie dir an. Welche Pflanzen wohl aus ihnen werden?
- Erde und Pflanzen.
- Es ist gut! Es ist für dich!
- Wieder spürst du etwas. Es ist wie gute Gedanken, die den Erdboden durchdringen und die
Pflanzen umgeben. Viele Gedanken sind da, wirbeln durcheinander, sind nicht zu fassen.
- Doch dann wird ein Gedanke ganz deutlich: Zeit.
- Und du siehst wie sie entsteht.
- Sie ist da!
- Du siehst die Sonne aufgehen.
- Du siehst, wie sie am Tag über den Himmel zieht.
- Du siehst, wie sie untergeht.
- Und statt ihrer sind nun die Sterne da.
- Und der Mond ist da. Er nimmt zu und wieder ab.
- Du siehst der Zeit zu.
- Sie ist gut. Sie ist für dich!
- Wieder spürst du etwas. Es ist wie gute Gedanken, die die Zeit umgeben und durchdringen.
Viele Gedanken sind da, wirbeln durcheinander, sind nicht zu fassen.
- Doch dann wird ein Gedanke ganz deutlich: Fische – Vögel.
- Du kannst den Gedanken sehen.
- Du siehst das Glitzern der Fische im Wasser. Du siehst, was alles dort lebt.
- Du siehst das Schillern der Flügel. Du siehst die vielen fliegenden Lebewesen.
- Sie sind da!
- Sie sind gut! Sie sind für dich!
- Wieder spürst du etwas. Es ist wie gute Gedanken, die all die Tiere im Wasser und in der Luft
umgeben. Viele Gedanken sind da, wirbeln durcheinander, sind nicht zu fassen.
- Doch dann wird ein Gedanke ganz deutlich: Landtiere.
- Du siehst den Gedanken und du hörst ihn.
- Kreischen und brüllen,
- bellen und zischen,
- grunzen und wiehern.
- Sie sind da!
- Sie sind gut! Sie sind für dich!
- Wieder spürst du etwas. Es ist wie gute Gedanken, die all die Landtiere umgeben.
Viele Gedanken sind da, wirbeln durcheinander, sind nicht zu fassen.
- Doch dann wird ein Gedanke ganz deutlich: Menschen, mein Ebenbild.
- Du fühlst diesen Gedanken von deinen Haarspitzen bis zu den Zehen.
- Du bist dieser Gedanke.
- Du bist da!



- Du bist sehr gut!
- Wieder spürst du etwas. Es ist wie gute Gedanken, die dich umgeben. Viele Gedanken sind da,
wirbeln durcheinander, sind nicht zu fassen.
- Doch dann wird ein Gedanke ganz deutlich: Ruhe, Ausruhen. Zeit für Dich.
- Es ist gut! Es ist für dich!
- Langsam endet deine Reise. Du bist wieder bei dir angekommen. Hier in unserem Raum im
Gemeindehaus. Öffne langsam die Augen, in deinem Tempo. Räkele dich durch, reck dich, wenn du
magst.
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Gottes Liebe ist wie die Sonne
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