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Lob, Ehr und Preis sei Gott… (EG 321,3) 
 
Ich sitze auf meinem neu gestalteten Balkon im Sonnenschein und bestaune meine Hortensie. 
Noch ist sie überwiegend grün, aber das pink, das in ihr schlummert, lässt sich bereits erahnen. 
Eine Pflanze, zehn Blütenknäuel, an jedem Dutzende von Einzelblüten. Was für eine 
faszinierende, detailverliebte, ja geradezu verschwenderische Schöpfung. Und dann weite ich 
meinen Blick und entdecke überall Knospen, Blüten, grüne Blätter. Dort, wo bis eben noch 
alles tot und ausgestorben schien, von der Kälte des Winters dahingerafft, gerade noch vom 
überraschenden Aprilschnee verdeckt, bahnt sich das Leben seinen Weg.  
Der Frühling ist da und mein Herz schaut ehrfürchtig auf Gottes quirlige Schöpfung und lobt 
und preist voller Dankbarkeit das Wunder, das die Welt wie selbstverständlich durchzieht. 
Frühling, Neuanfang, österliche Zeit… 
 
Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen 
Alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen… 
Alle Menschen auf der Welt fangen an zu teilen 
Alle Wunden auf der Welt fangen an zu heilen… 
Alle Augen springen auf, fangen an zu sehen 
Alle Lahmen stehen auf, fangen an zu gehen… 
Alle Stummen hier und da fangen an zu grüßen 
Alle Mauern, tot und hart, werden weich und fließen… 
(aus: Alle Knospen springen auf. Text: Wilhelm Willms, 1978) 

 
Manchmal wünsche ich mir, wir würden Gott öfter loben und preisen für seine Schöpfung. 
Nicht nur für Blumen und Bäume, für Tiere und Jahreszeiten, sondern auch für die Menschen, 
die unser Leben bunt machen. Ich wünsche, wir Menschen würden wie die Knospen im 
Frühling einen Neuanfang wagen und miteinander die Gegenwart Gottes sichtbar machen. 

 
GEBET 
Du lebendiger Gott, schenke uns immer wieder die Kraft für einen Neuanfang. Sei mit deinem 
Segen um uns und fülle uns mit deiner Liebe und Fülle zu deiner Ehre. Amen 
 
Text und Gebete: Gemeindepädagogin Corinna Mey, Koordinatorin für Jugendarbeit & Prädikantin 
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TAGESLOSUNG 

Das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein 
Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern 
auf Erden, wenn sie all das Gute hören, das ich 
Jerusalem geben will. 

Jeremia 33,9 

 
Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden 
fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen 
haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du 
bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur 
Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines 
Volkes Israel. 

Lukas 2,29-32 
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