
Das werde ich ändern 

Am Montag stieß ich in der Zeitung 
auf zwei Artikel: „Eine Wiese für 
Bienen und Schmetterlinge“ und 
„Aktivist gegen die Vermüllung“ 
(NW, 11.5.2020).  Und da mir 
beide Themen wichtig sind, blieb 
ich hängen und las. In dem ersten 
Bericht ging es um einen neu 
gegründeten Verein. Als Gegenpol 

zum Lockdown wurde zu konkretem Tun unter dem Motto aufgefordert: „Das werde 
ich ändern.“ Es ging nicht um die ganz großen Dinge, die uns schnell mutlos werden 
lassen, sondern um ein kleines, umsetzbares Vorhaben, mit dem ich heute – vielleicht 
morgen - anfangen kann: „Das werde ich ändern.“  
Der zweite Artikel berichtete von einem jungen Mann, der Müll am Straßenrand 
aufsammelt. Auf seinem täglichen Arbeitsweg war ihm aufgefallen, was alles im Wald 
und in der Wiese liegt: Nicht nur achtlos fallengelassenes Bonbonpapier, sondern 
bewusst aus dem Auto geworfener  Schrott wie alte Elektrogeräte und Gartenmöbel. 
Was der junge Mann da macht ist toll.  

Sein Tun macht einen Unterschied. 

Am gleichen Montag bekam ich per Telefon einen schönen Liedhinweis aus dem Ev. 
Gesangbuch der Nordkirche. Nach der Melodie von „Wie lieblich ist der Maien“ gibt 
es einen neuen Text von Detlev Block von 1992: Nun steht in Laub und Blüte.  

  
Es macht einen Unterschied, was wir tun und 
lassen. Nicht jeder muss Müll sammeln oder 
eine Insektenwiese anlegen. Es geht um 
„verantwortlich gestalten“ und „Zukunft 
bauen“. Das Lied spricht zunächst vom 
dankbaren Staunen über die Schöpfung.  
Gott ist treu. Wir spüren seine Güte, wenn 
wir uns runter beugen und eine Handvoll 
Erde nehmen und das Leben darin ahnen. 
Und wir spüren sie, wenn wir uns strecken 
und nach oben in den Himmel schauen. 
Auf das Staunen und Danken folgt das 
verantwortliche Handeln.  
Jede/r kann etwas ändern, denn es macht 
einen Unterschied!  
 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony    

1) Nun steht in Laub und Blüte,  
Gott Schöpfer, deine Welt. 
Hab Dank für alle Güte, 
die uns die Treue hält. 
Tief unten und hoch oben 
ist Sommer weit und breit. 
Wir freuen uns und loben  
die schöne Jahreszeit. 
 
4) Wir wollen gut verwalten, 
was Gott uns anvertraut, 
verantwortlich gestalten,  
was unsre Zukunft baut. 
Herr, lass uns nur nicht fallen  
in Blindheit und Gericht. 
Erhalte uns und allen 
des Lebens Gleichgewicht. 
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